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I.

$0ti beu mcdifelubcii 2Sinbrid}tungeu bc* ^eitflcifte*

uub ihrem Stürmcu um ben ©au beö Satfjolictemu*

Beitrag &u einer Wlanj beä 3a(jr&unbert8.

Scitenbe Jbcen finb in ber ®efchieht$miffenfd)aft roieber

äu @t)ren gefommen. 3J?an ift mie ehebem geneigt
r

in

it)nen bic eigentlich treibenben Gräfte ber focialen Grub

roirflung ju iehen. 3n einer lebhaft geführten tSontroüerfe,

beren ?lu$gangdpunft befanntlich Samprecht'S beutfehe ®e-

fdjichtc mar, ift bie (Eigenart uub Vebeutung ber focial*

pfijdufchen Dfetljoben unb ©o"^pi»mtgcu behauptet unb

beftritten, nid)t feiten übertrieben unb aufteilen uiiterfc^ä^t

roorben; ati ©nbergebnifc bürfte eine nicht unerrjeblidje

Bereicherung, (Jrioeiterung unb Vertiefung t»iftorifd}er ?lm

fdjauung $utage getreten fein, lieber ben Stanb ber grage

unb ben Verlauf beS Streitet l)at ^rofeffor ©crjuürer im

t)iftorifd)en Sahrbuch ber ©örre^gefeflfdjaft eingel)enb unb

fadjfuubig berichtet
1

), jubem jüngft, in ber 3citfd)rtft „bic

ftultut* *) cincö ber michtigften Momente treffenb herü0l
'

s

gehoben unb fcf)arf beleuchtet, baft nämlich baS Snbiuibnal

pfi)d)ifche fich 511m Socialpfnd)ifchen nicht anberä uert)äit,

loie ©ummanben jur ©nmme.

1) 18 (1897) 88 ff. unb 21 (1900) Dfll. bic folgetibe Note.

2) 2 (1900) 122 ff. (123 «Rote 3, 125 f.)

$lfi»r..polit. Clftttet CXXYll. l. 1
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2 3"r »ilanj beä 3ot)r^unbcrt§.

Sprechen mir Don leitenben Sbeen einer 3 C'* oocr

Dom 3 cit9ci ft f° meinen mir in ber Zfyat nid)t uon ferne

luftige SNcirdjenmefcu, btc mit unfidjtbaren §änbeu in ba»

betriebe ber focialen (Sntmidlung eingreifen ; bic ber $Nenfd)l)cit

$mar ben $Bal)n beliefeen, fie lebe bie ®efd)id)te, fie fdjaffc

bie (Sultur, mäturenb e$ bod) bie Sbeen mären, bie nücä

unb alle am Sd)nnrd)en Ratten, um baö groftc ^^eatcrftücf

aufzuführen, baö man ®efd)id)tc nennt. 3been finb ja

urfprünglid) unb eigentlich nie ctmaS anbercä alö Verftaubc^

erjeugniffe, nod) je irgenbmo anbcrS al$ in ben Stopfen

einzelner 9J?enfd)en. Sludj bie „Voltefcelc" beftetjt lebiglid)

in ber gleidjartigen, pfl)d)opt)t)fifd)cu Einlage ber einzelnen

Volfögenoffen. SWan fpridjt uon „objeftiüem ©eift" unb

meint bamit bie papierene (Si'iftenj uon 3bccn in Sdjrift*

merfen jeglidjcr 9lrt. 91 ber and) biefe ift nur ein Uebergangö--

ftabium jroifcrjen bem Verfaffer unb ben liefern. (£3 gefd)iel)t

nun, ba& eine 3bee glcidjjeitig in Dielen Äöpfen um fid)

greift unb Don ba burd) 28ort
,

©cfjvtft unb üöilb meitcr

uerbreitet mirb, ?Iufuüt)me finbet; im Söibcrfprud) fid) be»

Rauptet unb in ?lnfcinbuugen erftarft; in alle ®efpräd)e

einbringt unb in alle Sitcratur; fogar ®ejefcc geftaltct ober

üert)iubcrt; fid) im llnterridjt einniftet unb al$ l)errfd)enbe

Weinung in ben ©runblagcu ber Sugenbbilbung feftfeftt.

So wirb, im ©ruube burd) $lbbition, ba3 3nbioibualpfi)d)ifd)e

Soc alpft)d)ifd)ec\ 835ir nennen bann eine foldje getftige

ßolleftiufraft Seitibee ober geitgeift.

Obgleid) nun berlei „maffcnpfndjifcfje" (Srfd)cinuugcn

nidjts als eine Summe Don 3nbiuibualpft)d)ifd)cm finb,

fo tjaben fie, altf Summe, bod) etwas GigcncS. Sie er«

langen eine eigentümliche Slraftfteigerung, üben eine wal)re

£errjd)ajt auä, weit irjre Verbreitung fid) burd) eine $lrt

moralifd)en 3manges uoll$icl)t, burd) ben jocialpft)d)ifcl)en

Drutf, ber ben Gezwungenen gar nid)t jum 93e)üiifetfetn

5U füiumen pflegt, bieten foldje Seitibeen jugleid) irgenb

einen focialen $>ortl)eil, fo finb Üttaffeuübcräcuguugeu uor»
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3ur 99ÜOHJ öeä 3af>rl>unbeit*. 3

fjanben, eljc man fid) beffen üerfietjt. Oft genug Derbreiten

fie fid) lebtglid) mie bie Woben, burtf) beu 9iad)al)mung$trieb

bercr, meiere ed nad) etnmS gelüftet, maä oon ber Wenge

abgebt. %xitt bann allgcmad) Waffenüerbrcitung ein, fo

ift es mit bem biftinguirten Stjarafter üorbei unb auä.

3n beu l)öl)eren Greifen gelten fie bann als banal, als

„ranzige Wajorität«mal)r()eiten'' , womit ber $3oben für

eine ®rünbung in neuen Lcitibeen oorbereitet ift. 9ftd)t

minber oft idjaben itjiten bie Ucbertreibungen il)rer Äti»

tiangcr. Jsebe leitenbe Sbee unterliegt einer logifc^en

Üntiuirflung , tucldje bie legten Sonfeguenjen Ijerauätreibt.

2d)on biefe finb $umeilen eine mal)ie Teufelsbrut, bic

man nid)t fdjneü genug oerläuguen fann, fie l)eftet fid)

trotfbem au bie gerfeu il)rcr Glteru. Die llebcrtreibuugen

uollenb* forbern beu latenten Ü&iberfprudjögeift fyerauS.

3ict)t eine 5ad)e, fo finben fid) nid)t blofj «Stimmungen

fouberu aud) Uebertreibungcn oon felbft unb ungebeten ein.

3ft nun ber 9öiberfprud)£geijt rege geworben
, erft in

einzelnen, balb in mehreren, eublid) in üielcn, |*o fragt fid)

nur, mer ber ftatye bie Sdjeüe anfängt. Jiubet fid) ein

$eru jener, fo fann er einen s2öinbumfd)lag im 3 eit9 ci ft

uorbereiten ober ueranlaffcn unb erlebt oiele Auflagen.

5onad) tüärcn loedjfelnbc 2Binbrid)tuugen in ber öffents

ltdien Meinung etroaS mol)l 53egreiflid)e*, normale <5rfd)eiii=

ungen, unter Umftänben nüfclidje Vorgänge, meiere lieber

treibungeu bei Reiten rücfgdttgtg 311 madjen, beu gortfdjritt

in ber richtigen Witte 511 galten üermögen, naturgemäße

Regulatoren. 9lber fie muffen nid)t gcrabc^u in CIncloncu

ober Teifune ausarten.

betrifft eine Leitibec Lebensfragen ber Wenfd)l)eit unb

ift *ugleid) ftarf wie ein Orfan , Der SBäume umwirft unb

.panier abbetft, ergebt fid) bann ein ebenjo ftarfer, aber

tu aubercr, etwa entgegengefeftter Richtung, fo wirb fid)

baran* ein S&irbelroinb ergeben, ber nid)t blofe 9icgeufd)irme

umftulpt unb §üte wegträgt, fouberu allgemeinen Wotliftanb
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4 ßur Öilanjj beS ^a^r^unbert^.

Ijerbeifüfyrt. derlei 2u[ip()äuomene fyaben fid) tu ber ©eifte&

ge(d)id)te be$ XIX. Satjrljunbertd mebjfad) ^getragen, unb

jocialpftid)ifd)er Wottyftaub ift nidjt ausgeblieben.

SBon Üftiebergang — £efabcna ift ber ofjicielle Kitftbrucf

— Don Sfiebergang unb (Entartung $u jpied)en, ift gemeine

9tcbe geworben. Sinei ber feinften ftenner beö jeitgenöffifdjen

©ciftcßlcbene^ljatjuraa^rtjunbertiücnbealö beten „Signatur"

„baä SBegriffädjaoä", „bieökbaufenanardjie" unb „bie©ejül)läs

anardjic" be^eidjnet. 3U 9(iefcfd)cö (Srfolgen trug c$ nidjt

wenig bei, bafe er mit feiner $efaben$biagnofe bei Un*

jä^ligen einen umttben Sßunft traf; im 9ciefcfd)ecult tonte

wie ein taujenbftimmiger ?lun"d)rci mit: 3a, trofc aller

unferer (Sulturf)ciTlid)fcit finb unb bleiben mir 3)cfabcnteu.

2öof)cr tnmitten beä SKeidjtljumS baö ©efüljl beß Ungenügend

inmitten ber gortfdjritte bie (£rfd)öpfung, inmitten ber

Erfolge baä ©nttäufdjtfein ? SBotyer bie bofe Siebe üou

Staffenentartung, bie fid) auf bie ocrjmeifelte ©tatiftif ber

^ft)d)ofen ftüfot, in ber Senologie einer fd)retf l)ajt junetymenben

gorm ber ©ciftcäfranfljeitcn eine Staube oljne ©leidjen

aufberft unb einen Muöblitf in bie ßufunft eröffnet, ber

grauenhaft ift? S)eun bicferSölirf in bic

3

ll ^ lll, f t benoanbett

nidjt etwa, wie ber be$ ®orgoucnt)aupte$, maä er trifft,

in Stein, fonbern er projicirt erbliche gäulnife in bic

(Generationen ber 3ufunft. ift focialpftydjifdjer unb

foctalptnjfiidjer 9(ott)ftanb genug. Unb baju ba$ tjülflofc

Hingen nad) Söeltanfdjammg, baö man immerfort unb

überall beobachten fann. SBcite Streife ber Söilbung3mcnfd)l)eit

miffen nicfytä }o gut, als bajj fie gar feine äöcltünjdjammg

Imben; finb ju ber t£infid)t gefommen, baß cö eine tyerr*

jdjcnbc SBeltanföauung geben mü(fe; e$ bammert i^nen immer

Deutlicher, bafe .alle Sceugrünbungen uon SBeltanfc^auungen

giaefo machen: alle« in allem oerbreitet fid) bie fociaU

pjüd)ijd)e Ueber^eugung, ba& ber föuin ber 95kltanfd)auung

l) ü. Stein, ^lu ber SBenbe be* SaWunbertft. 1899. 387
(f.
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3ur ^ifan$ bc* ^nörfmnbcrtS. 5

eine fo Döllig unheilbare Äranfrjeit beä @eifte$ fein mag,

wie bie $aralt)ft$.

(£$ roirb einer ber Riitynettttel be« XIX. Safytttitibertfl

bleiben, bafe in feinem ganjen Verlauf bie fociale nnb cultureOe

©ntroicfclung roeit flärfer oon 2eitibeen beeinflußt erfdjeint,

als biefeS in einem ber oorhergerjenben Sa^r^unberte ber

Jall mar. 9tud) fann nicht geleugnet roerben, baft unter

bieten ßeitibeen be$ lefctoerfloffenen Sarjrhunbertä gerabc bie

matfjttjollften, greitjeit unb Jortfchritt, oon tjotjer

3beolitat unb fiegreicher Straft getragen getoefen finb. ©ie

haben bewirft, ba& auf bem ©ebiet bed mirthfehaftlichen

unb bem beS focialpolitifdjcn £ebenä ber Slbftanb ^feben

ber Sulturlage um 1800 unb ber (Sulturlage um 1900

größer ift, als ber jroifc^en 800 unb 1800. $ie $olf$ s

ttjirttjfcfjaft ift in ihrem ganzen Umfang umgeftaltet, ja neu

gefefjaffen; bie (hjeugung, ber Umfa&, bie SHertljeilung ber

®üter, nichts blieb roie eö mar, alles marb Don ®runb aus

anberä. $)ie Skltmirthfchaft fam auf, bie Sache, ber

begriff, baS Sort. $ie Wittel unb 2lVgc beS Söeltuerfetjrd

beförbern nicht nur 2J?nifd)en unb haaren in bie meiteften

gernen auf $ag unb Stunbe, fonbem aud) uon Minute

ju SWinute Nachrichten aus aller in alle 28elt. $)aS finb

in ber 1t)at Neufdjöpfungcn, tote fie feit Wbam'S 3etten

nicht oorgefommen finb.

9luf focialpolitifd)cm ©ebiet tjebt fid) baS XEX. 3ahr*

hunbert uon bem 3?italtcr fürftlicher Selbftl)errlid)feit glänjenb

genug ab. (£S ift, als ob ber Qmd oe^ focialen 2cbenS

unb ber ©runbbegrifj ber Senologie öon ben SoDten auf*

erftanben märe, baS ©emeimoohl, baS ber s}tbfolutiSmuS

jur raison d ' 6 1 a t mumificirt hatte, $ic 3fl ,, b<
,rformcln,

bie mie 2lWtniäd)tc rjerrfchten, bie Seitibecn, mcldje über bem

SSogenfdnnaU ber 3eitereigniffe fchroebten, finb Freiheit unb

gortfcfjritt gemefen. 91 nf allen (Gebieten maren fie fnhrenbe

Cbennädite. s?lu£ ber ctma^ nebelhaft allgemeinen greitjetteibee
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6 3ur be* Ja&rbuncXrt«

löStni ficf) concrctcre ©ebilbe ou3: greilieit o«f lüirtbfcftaft-

lid^em, auf focialpolitnc&em, auf geiftigcm Gebiet; greibeit

ber Golfer von ftnnunfrcmbcr £errfd)aft, politiiefce ^cr=

einigung ber Nationen, freie pflege be$ $o(fdtf)itm$ in

2procbe uub 3ctrift, bürgerliche grabeit iinb gletcfjee 9\cd)t

'ür Me; polittidjc grei&eil b. i. SWitregterung, Selbft*

befummung ber Golfer u. f. f. Oft genug uub in folgern

fernerer Reife ftnb bie magndjen Trotte nuftbraudt mürben.

91eu{$erftc gfigellofigfett nannte fid) greibeit uub gortjcfjritt.

greibeit riefen bie Safobiner beim ?lbutloc\eu ber Köpfe,

uub gint'cbritt bie Sommunarbö beim ?tn$ünbcu ber Stabt.

Srutale 91usnü(juiig bes 9icd)te3 bes ©tärferen, £>abiud)t

uub £>errfdmid)t fcfcm tiefen fid) mit beu beiben eblen Kamen,

lote menn bas 51 u v beut im 13^ c^c l üftc für greibeit bes ?lrucit$-

oertrageti uub be$ fBettbemerbes idimcirmte; menn im 9camen

bee 9catioualiemu« fleine Wülfer Don grofeeu vertreten roerben;

menn Scanner, bie fid) $n politifdiem greifinn befennen,

baöjenige, imiv fie für Die gröfete politiidie grriingenidjaft

be$ Safyrfptnbertö balteu muffen, bas coufiitutiouelle 93er*

faffungdleben, in (Srunb uub ©oben ruinireu« itric ba* burd)

jebe gemalttbänge Cbftruftion gefdnegt

Uebertreibungen, SWifebräudje, $to fclofia,feiten geboren

aber nidit yim 8iJ cieu ber greibeit. lieber bie im Hainen

ber greibeit begangenen greoel, uorfj bie im Kamen ber

Crbnung folgenden föeaftionen, roebet ^obfudjtdanfälle, nod)

3maugvjaden uermodjtcn ben füllen uub ftetigen gortidintt

ber greibeit gu bnibern. SRadjtröglidj ifi e* freilid) leiebt

^u lagen, bofj, ba man ihn incbcr bemmen bnrfte nodj tonnte«

man ibn l)ättc regeln muffen. SRacbtragltdj aber, nun, au*

ber biftoriidKu gerne ift e$ and) leicht eiujuieben, bajj bic

tmper*, theilmeifc pKubocoujertwiive^ohtil ber
s
IVettcruid)'jd)cn

iHera fid) auenimmt, mie menn man brebenben vriegang

baburdi gu uerbinberu gemeint bellte« bafc alle „eorreft

Qkftrniten", alle „Wutbenfenben" fid) fo nacbbrürfl'd) al*

möglich auf bac jefcen, um e* in statu quo |u erhalten.
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Sur »ilonj bf* filtert«. 7

Grs fam, maS fommen mußte, ba$ ^erfaffungäleben ber

Golfer, llnb gerabe bort, wo ber Liener Gongreft am

fdjroerftcn gefünbigt Ijatte, in $cnt)crjlanb nnb 3talien,

erhoben fid), auf Sloftcu Cefterreid)S, bie jtoci neuen nationalen

9teid)e be3 XIX. 3al)rl)unbert$.

S^un gefdjal) um bie Witte be$ 3af)rf)unbert$, baft ber

Sbcc ber Sreifjeit, bie jum 3enit() itjrcr (Erfolge fid) ju Ijeben

festen, eine töiüalin entgegentrat. @ö erftanb eine neue unb

entgegengefefcte Sieitibcc. bie ber focialen Solibari tat,

lueldje auf fociale Söinbung ber inbiüibueUen greif)cit gerichtet

erfdjeint. uoll^og fid) bicfcS auf bem roirtl)fd)aftlid)cu

©ebict. llnb $mar prallten gleid) bie äuöerftcn ©egenfäfce

auf einanber: ber „liberale" CefonomiSmuS ber EWandjefter*

)d)ule unb ber ejtreme SocialidntllS oon bamaltf. 3>ie

SoltbaritätSibee griff aber halb auf ba$ gejammte Kultur*

leben über. SluS bem ©egenfafc biefer 28inbrid)tungeu ift

luoljl and) ber ©cgenfafc 511 erfläreu jmifdjen foömopolitifdjem

Sföeltbürgerfinu unb il)iu feinblidjen Nationalismus; ferner

ba£ ^()änomcn, ba& Illiberale mit bem SlbfolutiSmuä

coquettiren, für „(Sulturariftofratie" fdjroärmen, bie £emofratie

aber mit böfen Sdjelttoorten bebienen, roie „Gt)ao3 ber

9l0ermclt^gleid)l)eit
M

f „ßätjlung beä bemofratifdjeu Stimm*

uiet)3" u. f. \v. Sdjon ift ber Solibaritätägebaufe nid)t

blojj im öffentlidjen, im internationalen Seben eine Ü)Jad)t;
l

)

luie fel)r er Eeitibec geworben ift, erfjeüt au« feinem (Sinfluj?

naljeju auf alle i f f c n f d) a f t e n , bie fid) mit bem

9)cen)d)eu befeftäftigeu. Eifrig forfdjt man ber Vererbung
uad) unb iljrer $ragttxite, bem Milieu unb feinen dm-

nmfmigen. 2)icfe beibeu focialen gaftoren finb aber uidjtä

als bie Soltbarität im 9Jad)einauber ber ®enerationcnfolge

unb bie im Sftebencinanbcr ber ^eitgeuoffcn.

£tfar es nun freilid) ein merfmürbiger SBinbumfötoQ

1) Walt erinnere fid) 011 W i 1 1 e 1 n n b'£ £vöffi<itna*vebe ber ®elt-

(uiefielhuig.

Digitized by Google



8 3ur SWönj be* hintat*

Don ber burdjaue inbioibualiitifdjen greityeit $u ber burrf)au3

coücftiüiftifc^en ©olibarität, fo läßt ftc^ bod) roof)l benfen,

bajj ficfj au$ beiben eine erträgliche 9?efultante ergibt, ein

TOttelroeg beibe üereint. Ter JrciöeitebranQ läßt fdjon

feit längerer 3t\t mit ficfj reben, unb ber SolibaritätS;

euttjufiaemuä ift über bie glegeljabre tjinauS. Steinen

TOttelroeg aber gibt e3 $roifd)en bem gortfctyritt nnb

feinem ©egner; benn aud) itnn ift ein foldjer entgegen«

getreten.

W\c bie greifet, fctjien ber gortid)ritt noct) in ftoljem

Wnfteigcn begriffen &n fein, als aud) ba plöfclid) ein ©egen*

minb Hon fdjneibenber Schärfe losfuhr: ber ^effimiämii*.

2J?ag er nun allem goitfdjntt, ja felbft ber 9Röglid)feit be$

gortfd)rittc3 fein Togma oom (flntb als bem Qwcd be3

Sebent enlgegenfefcen, ober mag er nur bie (Sulturlage

ber ©egentoart als Webergang unb entartung be$etdmen,

immer ftctjt er in unvereinbarem ©egenfaß ju bem ©tauben

au ben gortfdjritt, toie biefer als Seitibee baS Satirtjunbett

burdijog $Bo ber gortfdjrittSglaube fegnet, flud)t ber

^ejfimiSmuS ; ber Optimift fludjt nur (Sinem, bem ^efftmiSiuuS;

unb ber ^ejfimift fegnet nur (fiueS, fein eigenes glucken.

3mifcf)en bem gebadjten Toppclpaar tucdjfeluber Söinb-

rid)tungcn, ber Jrciljeit unb ber Solibarität, bem gortfdjritt

unb bem ^effimiSmuS, gibt cS aber uod) meitere Unterfd)iebe

als biefcu, bafe grcitjeit unb Solibarität möglidjenueifc ücr^

einfror, gortfdjritt unb ^effimicmuS unmöglidjermeifc oer-

etnfrat finb. Ter ©olibaritätSgebanfe ift an fid) gcfnnb,

ftarf, fd)ön; ber s}kfftiniSmus> franf, matt, müft. Ter

SolibaritätSgcbanfe ertjob fi$ inmitten einer &klt 00U Arbeit

unb bie Wrbeitcrnxlt l)at ifm juerft ergriffen. Ter ^ßeifi-

miSniuS ift für abgelebte „£>anulofe" unb $(&flrbiaftrte.

Seiner £crfuuft nad) ift er eine rein p^il ofopt) ifcfje

Öuftftr5mung.

Tie roeefyfclnbcn
sIBiubrid)tungcn auf bem ©cbict ber

mtrtl)fdmftlid)eu unb politifdjen 3eit ' oce» weifen meniger
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Sur IMfatiA Snfir&unbert*. 0

fcfjroffe ©egenfäfce aui, alö e$ innerhalb ber ^l)ilofopl)ie im

oerfloffeneu 3af)rf)unbert ber Sali mar; fic erfdjeinen nur

atä ftärferc ober fdjnjädjere ^ßaffate neben ben (Stjclonen uub

?lntict)cloneu, £>urrifancn, Zornabo* unb Xromben, mcldie

in ben erhabenen Legionen, wo bie pf)ilofop£)ifrf)e 3Beltanfid)t

iljre ^ütten baut uub itjren Sfol)( pflanjt, l)in unb tjer

geraft finb.

'Den gemeinjamen iöoben aller menfd)lid)eu lieber*

Beugungen unb ©runbjäfee, bie 23eltanfd)auung
,

tjaben fte

$u einer ßßfte unb einem Srümmernauien gemalt. SliiS

bem SBibermillcn, ben bie Urfadje, unb au$ bem TOifemutr),

ben bie SBirfuug beroorrief ,
eutftanb ber ^ßefftmiSmuS.

9leolu$' <5d)laud) ift in ber $£elt ber Genfer nicf)t bloß un*

oorfidjtig geöffnet morben, fonbern einfad) mittenburdj geborftcu.

^aarmeife entfliegen" it)in SSinbbämoncn , bie fid) ergänzen

tuie 3a unb 9cein, bie ben Naturtrieb tyaben, fid) gegenfeitig

unD gleichzeitig aufgeben unb umzubringen. 2luf allen

(Gebieten ber Sptnl of opbje, ber Natura mie ber ®eifte*phjlojopl)ie,

Der Sogif, (Sthjf, fleftfyetif, 9te(t)tcpt)ilofopt)ie unb Sociologie

finb minbeftenä je ein ^aar auf baö Meufierfte etnanber

entgegengefefcter Seitibecn unb Sbecncompleye aber 8ufiemc

unmittelbar uadjeinauber ober gleid)$eitig tjerrfdjenbe Meinung

geroefen unb finb e$ momentan met)r all je.

Die focialpfnd)ifd)e $3ebcutung ber ^rjilofoptjie beftent

üowefnnlirf) barin, bafe biete 2Btffenfd)aft fid) a(3 juftänbige

S3cl)örbe ober fad)miffcnfd)aftlid)e Autorität in ben fragen

anfielt, meiere bie Söeltanfcuauung betreffen, ben fragen nadj

bem Urfprung ber ffiett, bem Q\md be3 £a)ciii$, bem Sinn

be3 Sebent. Soffen mir bie zahlreichen untergeorbneten

©onberridjtungen auf fid) berufen unb bcad)tcn mir nur ben

ipauptminb, „5J?onUmu£ M
genannt, ^äljrcub am Anfang

best SaljrfjunbertS sJWoni$mu$ a !a £)egcl l)crrjd)tc, in beffen

jmeiter £>älfte SRomftmiä a la £mcfel ,t>erfd)lungen' mürbe,

bringt un3 Die 3ut)rt)unberttr»cnbc im berliner „flicid) ber
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10 3ur ©Uanj bet 3^r$unbert*.

erfuUun^" bie gtmtfjefiS üon $egel unb §ädel.M Wun

finb freilieft materialiftifdjcr nub pantfjciftifc^cr SWoniSmuä

fo tücntg einö uub basfclbe, mie 9?orbminb unb ^übmiub.

(Meroi&, ein Crfan mirjt Gliben unb SBaracfen um, ob er v»ou

Horben bläft ober üon Süben, unb fo jerftort ber SttoniSmue:,

ob er 9J?ateriali3muS Reifet ober ^antr)eiemu$, &uitfid)fi oüe

mibevftanbgunfät)ige DJeligiou, nxiterljin and) alle SJcoglicftfeit

einer focialpft)d)ifd)cu (Sinfyeit, bie 9)?öglid)feit einer gemein*

fomett 2öeltanfd)auung 9c1cfjtebeftomeniger, ober gerabe befe=

l)a{[\ toerfudu man immer mieber fie al$ eine Ijöbere (£inl)eit

oon Morbminb unb Sübiuinb barjujtellen. Darum (>at fid)

)d)on ber Srfnilmeifter unb (£rjpl)ilifter betf Unglauben^,

Damb griebrid) Straub, energifd) bemüht. ?llö ber SBinb*

uinfd)lag uaefj Horben bcfinitio eintrat, fprad) er etma mic

folgt : „Äinblein, liebet cinanber ! 3l)t 53läfcr von Horben

unb il)r $Mäfer üon £üben — 53rübcr feib il)r, fage id) eud),

SBrüber unb 3millinge. 3d), ber anerfanntc Lerneifer, bemetfe

eud) fpielenb, bafj il)r in ber nämlidjen Diidjtung blafet.

Scl)et ba brausen in ber (£bcnc bie alte, baufällige Stirdje.

Der 9?orbminb ftürint baroiber, aU wollte er fie umwerfen,

möge ifcm befter Erfolg betrieben fein ! Der ©übroinb er*

fdjiittert fie, ba& bas ©ebälfe erbittert unb bie gunbamentc

manfen, mir mün{d)eu gutcä (Belingen! Der Worbminb ift

miber bie ftird)e, auf ben Sinfturj ber ftirdje gerietet, uub

ebenfo ber ©übmiub. 8agte id) eud) nid)t, fie l)ätten bie

1) 8g(.3uttul$art: „gutallftölanb I. £ev neucWott"; nebft bem

„^vuber <pfiniid)" bem „ftmutbe SB. ^ölfcljC* fleiuibmet Gugen

Sicbrrirf)?, ^lowitj unb üeip*i
fl

WIK». Xa* .^ufunftSlanb II,

bie neue Munfi, njetjeint 1901*; »Sufutiftftfanb III, bie neue

CSvbe,(iriclniimnflctcnninnod) unbeftimmt". SRittlet»eile er|Plenen

im fllcidjcu Perlon : „fceiurid) $art. ^nliu^ $>art. $om ^ödjften

öiffen , uom Vcben im ifidit. Ta* SHeid) bei (Srjüflung tfliu^

i'cljriuc: Jpcft 1". HKX). „^einrieb fcavt, 3uliu« $?ait, (ijufiaü

l'ouioucr, 3fl»f .Volliiubci- : „Tie neue ©enieiufdjafl Taö SReid)

ber (rrtuflung. ftlugfdjrtftcn ©efl 2\ 1901.
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Sur fHfatijt t>c* Stofrfrmbfrtt. 11

gleidje SRidjtung, unb bin id) nid)t bcr grofte ©cmcifcr ! Sftod)

einmal, moniftifchc Stfnblein, liebet einauber."

X er $>crr ^orrebner Ijat mit 9fcd)t herüorgchoben, baft,

mae baufällig ift, im ©türm, mober immer er melje, nid)t

Stanb galten fann. 9hin aber, mo bie ^hiloiopnic, meldje

baä focialpjrjd)ifd)e ©emeingut unb CSrbgnt, bie rcligiöie $Hclt;

anidjaunng, bilben unb bauen foll, in ben weiten Tiefebenen

unb giadjlänbcrn ber Söilbungemcufchhcit alle ^eltanfd)auung

ftörtc unb ftürjte, fprid)t man inmitten eines gortjctjrittö

ohnegleichen uon 9fiebcrgang unb Entartung, uon ©ebanfeu*

unb ®cfühl$anard)ic. Stein 3lüC 'icl — Scbnfud)t nad)

Religion ift roeit ftärfer oorbanbeu alö üor einem Viertel«

jabrl)isnbert. $u bem Söcronfetfeiu, bafe Religion baljinfdjmanb,

bämmert baö ergänjenbe 33crou&tfein auf, baft ohne SHcligion,

roeber inbiuibucll noch focial ju leben ift. Darum merbeu

Surrogate auf ben 9)carft gemorfen, bie uielfad) flaglidje

graben finb
;

Seceffiouägöjjcn , neben benen £niifoilopod)tli

fid) mie ein 91poll oom 53eluebere aufnimmt, unb bie uns

nibem fo conuentionefl als möglid) üorgefiihrt luerben

:

„erlaube mir oorjuftellcn, bcr neuefte ©Ott."

Religion üerlicren ift nämlich unter Umftäubcn leidit,

Religion roieberjubefommen in allen gällcu jdnoer. ©ilt

ba$ fdjon oon bem fid) felbft überlaffcucu 3nbiuibuiim, fo

gilt e£ in nod) l)öt)erem ©rabc uon ben SRenfdpn in l'iaffe.

Sdjaorcn uon jungen Acuten bcr iKcligionelofigfeit jujufuhren,

ift für einen erfahrenen .^ccrbcntrcibcr nid)t fdjmicrig, unb

ber 9teligionölofigfcit in tiefen £d)id)tcn 9Maffcnucrbrcituug

ju geben, nadjgerabe ba* orbinärftc aller Weid)ä jte; fogar

einer pöbelhaften .ftalbbilbung gelingt bas mit Ücid)tigfeit.

Steinharte Uumöglid)fcit aber ift es, irreligiösen Waffen

Religion mieberjugeben. Xeun crftcuS fterben Saufcnbc

Darüber meg unb bann ift e$ 511 jpät. ^weiten* überftcigt

ba$ überhaupt menfd)lid)e Strafte, fou>ol)l bie becs genialfteu

3ubiuibuumS, tute bie bcr grofeten Wrbcitsorgauifation. 28it

fürchten, bcr focialpfud)ijd)c Dcothftanb biejer ftänbartcn Un*
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12 Sur 3Mfan$ beft ^nftrlrnnbeit*.

möglichfeit merbe auf bem XX. Sahrbuubert empftnblid)

genug brücfen unb laften.

?lber nid)t alles, roaö füljrenben Stiftern beä XVÜT.

ober XIX. 3af)rt)uubert£ baufällig fchien, mar e$ roirflid).

9(m fouteften lärmten unb am roilbeften tobten bie (Spionen

beS irreligiösen 3 ettgeifte§ um bie 3i»"e» unb SWaitern be3

(^otteäbaueS ber SBeltftrdje. 28eil ba fein (Stein roanfte nod)

mich, I)aben bie SBinbbamouen bie Carole ausgegeben: 2)ie

in bem ©emäuer mohnen, finb Jeinbe be$ 2id)te$, beS gort=

fchrittS, ber greiljeit unb ber Sultur. 9J?itten im fjeufenben

(Sturm ift e$ fchmcr, auf gro&e Entfernungen t)in ftrf) flu

oevftänbigen. grüljer ober fpäter mufe bie (Stuftest aber boeb

aufgeben bafj ungebeugter unb ungebrochener SSiberftanb in

foJdjeu Umftänben t)öd)fte 33emäbrung fiegreidjer ßraft ift.

^or einem Sflfyrc tjielt ber gegenmärtige föeftor ber

berliner Uniüerfitä't, <ßrofe|for Ä. $arnacf, üielbefud)te

SBorlefungen für «Stubenten aller gafultäten, bie in ber

Buchausgabe ben $itcl führen : „$)a3 Siefen beS (Steiften*

thumS". ®rofjeä unb bered)tigtcö Muffehen faub in futljot*

ifdjen Greifen ber €ki$: „SMe römifd)e ftirdje ift ba« um*

faffenbfte unb gemaltigfte, baS complicirtefte unb bod) am meiften

einheitliche ©ebilbc, roeldjcS bie ©ejehichte, fo weit mir fie

fennen, hcruorgebrad)t hat." 3lud) baS unmittelbar Jolgenbe

ift ju beachten: „?(üe Strafte beS menfd)lid)en ©eifteö unb

ber Seele unb alle elementaren Strafte, über melche bie

9J?cnfd)heit nerfügt, ha ^ c» a" biefem 33aue gearbeitet." 1
)

(£$ bünft und eine fiungemäfje ^ßaraphrafc biefer monumen-

talen Säfce, tnenn mir fo fagcu : Bon bem t)ohcn ©tanbpunft

heutiger ©efdudjtefeuntnifi au« erfcheint bie römifd)*fatholifche

Slirdje als ein religiöS-jocialcS ©ebilbe oou fo umfaffenber

Anlage, fo gcmaltiger ©ud)t unerfd)ütterter gorterjften$, fo

ciftaunlichcr $ielfältigfeit ununtcrlnod)cncr, foclal georbneter

flrbettSleiftmtg, babei Don fo ooUcnbcter Einheit beS Stile«,

1) Ä. a. O. 168.
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3ur 2Mlan$ be« Satjrfjunbert«. 13

in itjrer t>tftorifc^cn (Sntroirflung unb in it)rem gegenwärtigen

53cftaub, mie c£ fein religiofeS ober focialed ©ebilbc jemals

gegeben Ijat. SKir fennen itjrc tjiftorifdje (SiUiutcfluug nnb

tonnen bic nädjften Urjadjen bezeichnen, melcrje fie Ijeruorr

gebracht haben. @ä finb bie nämlichen , rocldje ate Xricb;

fräfte in jeber jocialen (Sntmirflung fiel) üorpnben : inbioibueü*

pit)d)ifd)e nnb coüeftiopftid)ifd)e; b. I). erftcuS große 3ubU

utbuen , mit iljrer ganzen ©eele nnb ihrem ganzen Beben

;

äiueitenö, baä Sßrincip ber geteilten unb vereinten Arbeit.

roiberftrebt und and) nur ber ?lnid)eiu, alf rooütcn

nur ©äfce ohne rocitereS in einem Sinne ausbeuten , Der

il)rem Urheber (cm lag ; bcfefjalb fei ausbrüdlid) gefügt, bafe

ber ^Bcrfaffcr im römifdjen Statt)oliciemuä alä „äußerer 5tird)e"

einen grunbfä$lid)eu SBibcrfprud) gegen ba* (Evangelium

ficht-
1

)

Söfen mir aber bie oben citirtcuSBorte auä ben ßufammen;

hängen aftucller ^$olemif, betrachten mir ben flaren ©imt,

ben fie fyabcn, auö ber gcnie l)iftorifdjer Betrachtung, fo

brängt fid) bie nae^ftetjenbe ©rmägung auf. 3m Berlin

gricbrtcfoS be3 ®rojjen finb, üier Wenfehenaltcr nad) ihm,

biefe 8äfte Dom unbeftrittenen gül)rcr unb gürften pro«

tcftantijd) tl)cologifc^er 5orfd)uug gefproel)cn morben. Vlber

nod) öor ^unbert 3al)ren l)ätle aud) bae größte ®euie unb

ber größte ©clefyrte, auf protcftantifdjem Stanbpunft fteljenb,

uic^t fo $u reben oermocht. griebrid) felbft tmt bem ftatyO'

lieiämud immer roieber fläglidjen Untergang oor^ergefagt

:

oft unb nachbrüdlid) fprad) er uom ,,$3anfbrud)"
, „fefyumu

benbem 3auücrM
»

fortfdjreitenbcm „©infturj"; gab 3iecepte

für bie $8efd)ieunigung biefcä Vorgangs. Um bie uorlejjtc

3aljrl)unbertmenbe märe eine Gljarafterifiruug bcö icatl)oli*

ciömuS, lote bie burd) £>arnatf, au foldjer Stelle unfereä

(£raet)teu$ einfach unmöglich geroefeu. (£3 haben fid) bemuaet)

bie 3eiten grünblid) geänbert. ©o bid)te SBolfenfuäuel tjatte

1) ». a. C. 165.
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14 3»" »ilanj m 3aljr$unberta.

bic 5uifflärung äufammengefdjrieben uub jufammengetrieben,

ba& bev ©otteSbau ber 2öeltfird)e tuie uon bunfleu Hebeln

bebetft mar. Satjracrjnt tun 3al)räd)nt erfolgten ©emitter*

eutlabuugcu, uub uitSauSgefefet tobten bie ©türme, bereit

oben gebaut mürbe. &3 finbet fid) , bafe bie üuft erfyeblict)

geflärt ift. £)er föiefenbau tritt in uollcr S!larf)ett t)eroor,

fo öafe jeber ilju feljeu miife, roie immer er bnrüber benfen mag.

(£3 finbet fid) ferner, bafe ber Äatfyolictemuä in ganj

mcjcutlidjcu fingen nid)t bloft fid) in fiegreidjerer 3>cfcnftoe

behauptete« fonbern in lebensvoller, fortfdjreitenber (Entfaltung

begriffen ift uttb einer neuen 933elt profaner Kultur fid)

ebenfomol)! an^upoffen uermag, wie er c£ immer 511 tljiin

»erftanb. 9? t e bat ber iüegriff ber Slattjolicttät, ber 2Belt*

firdje noflerc $erwirflid)iuig gefunben , als in biefem 3al)r=

Rimbert; faum jemals ift bic Sintjcit bcrgcftalt allen jutn

^kmufetfeiu gefommen unb marb fo nielfad) betätigt. 3n
reger, djriftlidjer Slrbeitefreube rjat prioatc 3uitiatiue ljunbert-

fältige ?lrbeit$organijationen gefefjaffen, unb bennod) erlitt

bie fociale (Sinljeit babei feine Kinbufje, erfuhr oiclmctn;

Steigerung. Unb trojjbcm bie nxlttucite, jäculare SDcajcftät

ber 2^cltlird)e fd)ou ctmaS l)iftorifd) (Sinniges ift, mirb bie

6d)önl)eit iljrcS $lnblitf$ baburd) jumol uoUcnbct, baft nid)t3

ftilooll ift nnc ber ftattjoliciSmuS. ©eine fociale (Srfdjetnting

bünft uns uoUfommcncr (Sinflang uon Autorität unb greitjeit,

fein Skljrjnftcnt uollfomincner Kinflang Don SBiffeu unb

Glauben, uon ©eift unb ®cmütl), feine l)iftorifd)e Kntiotrflung

oollfommener Sinflang uon Kontinuität unb gortfd)ritt.
s

,Hn

biefer Ijiftorifdjcn Snttoicflung , an ber 9lu3geftaltung bc*

l'eljrfrjftcmS, au ber focialeu ^crförperiing baben gricdjifdjer

unb rbmijdjcr, romanifdjer unb gcrmani)d)cr ®cift gearbeitet,

ol)ne baf] bie ©onberart ber SBerfmcifter, ol)nc bafj bie

manntgfadjen Gultureinflüffe, oljnc bafe bie Kntlctjnungen

uub 2lnpaffungcn jemals bie (Sinrjeit beö 93auftil$ ber ©elt*

ftrclje getrübt t)ätten; — ben (Siuflang uon Autorität uub

greitjeit, uon ©tauben uub SGBtffen, uon Kontinuität unb

uon gortfd)ritt.

^e(bfird) im «ovarlberg. Robert b. 9tofHfr«ffiUlted S. J.
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Mirdjc unb ^apffttjum an bcr ;Jnl)rfjnnbcrnncubc.

Hn ber uortgcu Saljrtyuubertmcnbe mar bic Sage bcr

Äirdjc nid)t$ weniger a(ö tröftlidj. Die Snleljrcn bw
©alltfaiitömuö, Jveüroniaiü^miiö, SofefiniSnuiv u. f. m. hatten

überall ba* fatljolijdjc ^3etuu6tfcin Qcfd)tund)t, uerbunfclt,

bas fird)lid)c fieben uuterbunben. 3ti Deftcrrcid) mürben

alle C^inric^tunöcit bc$ (Staates unb bcr ftird)c gemaltfam

uon oben Ijerab umgemanbelt unb umgcftürjt. Die in

Jraufreid) aufgebrochene Rcüolution jertrüunuerte ityrerfeitä

?lflc3 auf itjrem s.ßkg burd) (£uropa. llcbcrall mürbe bic

ftirdje ucrfolgt, alle tl)rc (£inrid)tungen fo grünblid) jerrüttet

unb jerftört, ba& bic ftirdje für immer bernidjtet fd)icu.

3ebe anbcrefluftalt l)ätte einen foldjcu Sturm uid)t überlebt.

Wad) bcmfelben, feit 1815, festen bic Regierungen ba$ s$crf

ber Reuolution fort, inbem fic bie meiften bcr burd) biefe

gefdjaffenen Sdjranfen unb SBcbrürfungcu aufregt gelten,

nur bic gorm änberten. Ueberall juchten bie Regierungen

bie ftirdje &u befycrrfdjcn, 511 fnebeln, jur 3Hagb bc$ Staates

tjerab^umürbigen. Dabei madjten fic bic Sdjule jur Staate

jadje. Die £el)rcu ber ßreigniffc mürben uid)t beamtet.

Da$ 3al)r 1848 mar bie golge, erfd)üttertc alle Sljranc,

uerfcfyaffte inbeffen ber Stirdjc ctmaö Suft. Die ilatljolifen

mußten frei Cid) it>re Rcd)te blclfadj erft uod) bcfüiibcrtf

crfämpjeu. Denn baS (£rftc, maä bic miebcrcingefclUen

Regierungen traten, beftaub tu
sJJiaürcQcln gegen bie ftatljolifeu,
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als $)anf bafür. bafe biefelben im Sturme treu für bie

Orbnung eingeftanben waren.

Oefterrcic^ fjattc am fdjlimmften 3U leiben. £>enn bie

burd} ben SofefiniSmuS in ttjrcm SebenSmarf angenagte

ftirdje tjattc nicfjt Straft genug, fid) $u ermannen, irjre

greifyeit ju crfäinpien. SÜS bas doncorbat (1854) gefcrjloffen

wutbe, fehlte eo an ber Energie $u beffen £urd}füt)rung.

£ie t)öt)cren klaffen waren fo Don ^orurttjeilen gegen bie

ftirdje erfüllt, bie Beamten |0 jeljr beut jofefinifc^en ®eifte

verfallen, baß fiel) bie SNänuer nidn fanben, meiere bie

Svenen unb (£mfid)tigen fammelu unb mit itynen ben Sturm

Ijätten abfragen fönnen, ben Irjöiidjte, geinbe CefterreidjS,

anfachten. £ae Goncorbat fam freilief) etwas fpät, aber e$

märe bie Rettung Ce|terreid)$ gewefen, wenn e3 burct)gefüt)rt

worbeu wäre. Wäre baä ©anb gewefen, baS bie fatrjolifdjcn

^ölferfdjaften üerfd)tebeuen Stamme« umfd)lungen, jufammen

gehalten fyätte. Xie auswärtigen geinbe famen baju, uer-

widelten Defterreid) in Kriege, bie unglütflid) für e$ enbeten.

Saburd) Ijatten bie inneren geinbe Cberwaffer, boS (Eoucorbat

warb burd) bie fogenannten interconfeffioucllen ©efetje burd)*

brodjen, bie Sdnile ber Slirdje cntjrembet. Seitbem wirb

Cefterreid) burd) ben 9(atioualitätenfampf äerriffeu, bie

einzelnen Räuber unb Stämme fterjen fict) jcinblid)cr gegen*

über alö jemals. Unb baS ©olf l)at aud) leiber, unter

biefen Ijcillofen ^uftänben, bei ben nod) jortbaueruben

iöetyiuberungen ber fird)lid)en SBirfjanifcit, erft angefangen

fid) aufzuraffen, um £u fämpieu unb 511 arbeiten. (5$ ift

Don Oefteireidjern gefagt worbeu, baS öeft« wäre gewejen,

bie jojcfiui)d)en Qkfefoc in aller 9iul)c ftütfmeije abzubrechen,

ftatt mit beut flbfdjlufj beS GoucorbatS ben 5^iberfad)erit,

ben inneren unb äufoereu geinbeu OefterreidjS, einen $or*

wanb ju liefern. ?lber bann tjätte fetjou lange uorfjer, üon

1815 ab, mit biefem Wbbrud) begonnen werben muffen.

SBaS wir jefot in Ocftcrrctct) fel)en, ber mörberifdje, felbft*

ücmidjtenbe, uudjriftlictK 9catioualitätenl)aber unb bie ÖoS
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oon 9?om*£>e&c ift SBirfung ber GoncorbatShefce, ber im

öffentlichen Unterricht feit Sofef II. l)errfc^enben firdien«

jcinblid)cn, glaubenslosen Dichtung. Tie §e$er hoben leirfjteö

©piel, ba$ Bot! meifj nicfjt, erfährt c3 in ben Schulen nid)t,

roaä e$ bem <ßapfte ju öerbanfen f>at Ter Äaiferftaat ift

burd) glütfliche heiraten entlauben, Reifet e$ üielfad). 3a,

fo üiel nuc^ bic gamilienoerbinbungen Oermochten, bie Äirche,

ba$ Sßapftthum haben bennoct) mächtig $ur (£utftehung,

(Spaltung nnb 2>?ad)t §ab$burg$ nnb bc$ alten ftaiferftaateä

beigetragen. Ter 1)1. (Stephan trat, burd) £>eirat mit ber

Schroetter eineS beutfdjen ftaiferö, burd) Verbreitung be$

(£hri|tcntt)umd in enge ^Beziehungen aum alten 9icid). X>icfc

haben ftd) burrf) bie Habsburger uod) enger gefnüpft, immer

unter Söeiftanb be$ ^apftcS, ber föubolf I. als »atfer an*

erfaunte, 2öien oor bem $ürfcnjod) rettete, baä iöanb jmijdjen

Oefterreid) nnb Ungarn fefter fnüpfen half, mit Subfibien

bei ber ^auptfäd}lid> bnreh ben ftaifer bemirften Befreiung

Ungarn« Oon ber $ürfenhcrrfd)aft mithalf. 3n guten tote

in fd)limmen 'lagen ftanb ber $apft ju ben £>abäburgern,

ju Ceftcrreid), tücäfjalb biefe ihm mehr uerbanfen als bic

meiften attberen Sauber. Ceftcrreid) ift eine 8d)öpfuug ber

Kirche, fo bafe bie 2o3 oon 9tom=$>c(jc fich «id)t anbers

erflären labt, alö bnreh bie Verfennung aller gcid)id)tlid)cn

Thotiadjen unb Ucbcrliefcrungcn Ceftcrrcichö.

Ter fird)liche ©inn beä Volfc* ift trofc allem immer

noch fehr lebhaft. ?U>er bie gebilbeten klaffen fmb gutem

tl)eil$ lau, oielfach firchenfeiublid). Ter politifdje §abet

läßt fein Aufblühen beä firct)lid)cn ücbene ju. Taft ctma*

erreicht roerben fann, jeigt
s&*icn, jefot bie einzige, grofee

§auptftabt (Suropa?, bie einen fircheufreuublid)cu fatholifdjen

©emeinberatf) gemäl)lt hat. Jrcilid). fo lauge ber jofefiutfdjen

SBlutuergijtung nicht gefteuert, ber öffentliche Unterricht nidjt

in gebeihlichere, patriotifchere ©ahnen geleitet, ber fiid)lid)en

^hätigfeit bte nötl)ige greibeit oerfefjafft tuirb, ift auf eine

allgemeine 33effcrung ber 3 l, ftanl>c Bt^l }U hoffen. Ter

Alfter «Witt «littet cxxtii l (ltOl). 2
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alte ftaiferftaat bedürfte rtneä ungew5bnli:ben Wanne*, um
feine inneren 2cbn>ier:gfe:teu $u übermüden.

$13 184* ftanb cie Ätr±c in allen Staaten M neuen

Xeutnten ^Keidbc« unter uie!*ad)cn barten ^ebrüefungen uub

(5infd)ränfuntren. ?lber felbft bei Damalige Brunn bat uid)t

alle Ueffeln abjufdjütteln oermoebt, bie ^Regierungen galten

Dieselben, als wenn ifpc eigene* Sdptftal bauon abginge. £as
9teue iReid) brachte feine (rrleidnerungen, fonoern Verfolgung,

neue geffeln, ©efetje gegen bie greibeit ber Äircbe, gegen

Crbenstrjättgfeit uub Sefutten. Tie Regierungen fallen it)r

jpeil borin, Do» ber angemaßten ätrebenbobeit fo uiel 511

crbalten unb felbit neu $u betbätigen, als nur möglid). Xic

gebrüefte 2agc Ijat bie Äatbolifeu 51» 3elbümebr gezwungen,

looburcb wenigftenö (Sinigeö erreid)t würbe.

Xic Äatljolifen waren bie Griten, welche ftd) 1871 auf

Den 23 oben ber Zfyatfactyen ftettten, bem 9ieuen Sieict) ^u*

ftimmten, roo^u jelbftrebenb aud) bie Erinnerungen an ba*

alte iHcid) beitrugen. Xurd) iljre Ginigfeit baben bie ftatfjottfen

jeitbem ben fefteu Xfptrm bce Centrumti gejdmffen, uub

baburd) in Xeutfd)lanb eine Stellung errungen, wie fic

biefelbe nad) bem brcirjigjäbrigen Kriege nid)t mefp befeffcn

baben. £a*> Sentrum bat baä »nfc^ögbarc Serbtenft, ber

Welt im neunzehnten Safpfjunbert gezeigt ju baben, ma*

fntl)ülijd)e, „flcnfalc" IßoUttf eigenttid) ift. 3)a$ Sentrum

tritt für bie 2ad)e Äüer ein, ücrtl)eibigt 9ied)t unb ©creebtigfeit

jebee Ibcilec wie be$ ganzen Golfes, inbem c3 überall unb

immer ben (atyoltföen SHa&ftab gebraucht. ($4 ift eine

itüoe ber Crbnuug, eine $riebjcbcr jebeä gefunben 3ort=

jdjrtttcs, ein Sduig für 9llle. £en Mbcrfadjeru l)at e3

uid)t bloft ?ld)tung unb Slncrfcunung, fonbern aud) Vertrauen

abgerungen. $ro(j Weib unb &iferfud)t mußten bie SBiber*

jadjer feine Verbienfte auerfenneu. ®ar SMandje, welche

aud $artcirfitfftd)ten baö Centruin befämpfen, tjaben jd)on

offen eiugefteljen ntfiffen : Keffer noeb ba« uieljad) unbequeme

Centrum al« auberc Gegner. Xte ilatljolifen werben freilid)
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ii od) öiel Knüpfen müffen, bcuor fie im SHeuen SReich tuie in

allen Staaten betreiben bie ihnen uon 9^cd)tö rocgen ^uftetjenbe

greitjeit nnb ©ercd)tigfeit errungen tjaben roerbeu.

9(ad) 1848 benujjten bie 5tatf)olifen bie größere greil)eit,

nm ihre ^erftrenten ©lieber ju tammein. ^ic Ralfen ben

unter <ßroteftantcn äerftrenten ®laubenSbrübern tfirchen,

Seelforge, Sdjnlen bauen nnb einrichten. 3m leiten föeid)

ift in biefer Jptnfid)t nod) üiel mel)r 511 thnn, ba bie 3)cifchung

ber 33cüölferung, $)anf ber greijügigfeit, immer gröfjcr roirb.

Trofc ber t)ieburc^ auferlegten größeren Opfer ift 3)eutfd)lanb

auch fräftig für bie ^iffionen, bie Ausbreitung beS ©laubenS

unter ben Reiben eingetreten. Sßor 1871 traten Zaufcitbe

Xcutfchcr in fremblänbifd)e, ben SNijfioncn oblicgenbc DrbenS*

gemcinfdjaftcn, ba e$ in bcr£>cimat feine folche gab. ©citbcin

aber Xeutfdjlanb aud) eine <5cc; uub (Kolonialmacht ge*

morben, feine Angehörigen im AuSlanb fräftig 51t fd)ü$en

oermag. tritt cS aud) felbftänbig für bie Ausbreitung beS

(SHaubcnS ein. 3cl
)u OrbenSgemcinfchaften, bie fid) berfclben

toibmen, haben fid) in 3)eutfd)laub gebilbet, ober bod) Biebers

laffuugcn, SDcntterhäufcr, gegrünbet. 3)er fd)öne Anfang

berechtigt ,ut ben tröftlichftcu Hoffnungen; in ben bentfeheu

Siebcllänbcrn finb fdjou uicle Saufenbe beut ©laubeu

aroonnen, bilben ^uglcid) einen feften ^tüüpunft ber bcutjd)cu

^errjdjaft nnb ber mirtl)fd)aftlid)cn Gntroitfeliiug. 2>cr ttaifev

l)at feierltd) erflätt, jeben Xcutfdjen im Auslanb 31t fdjütjcu,

fei er ^iijfionar ober Staufmanit. Sclbft bie Scfuitcn fönneu

nic^t auegenommen bleiben, fdjlicfelid) mirb man fie auch in

ber £eimat bulben muffen.

Sin cntfcheibenbcS (Sreignifj ift ebenfalls, bafe burch bas

sJJeue 9teich baS töcd)t beS ^apficS, auch ^oMt
einzugreifen, miebemm feierlid) anerfaunt morben ift ©urdj

bie Waigefejje warb ber ^apft für Xcutfdjlaub auSormflid)

abgefegt, il)m alle ^Kectjte abgeiprod^en. AIS baS (ientrum

auf ber Abfchaffung biefer ©efc|je beftanb, antwortete ^iSmarcf,

er ^ieljc eS üor, über bie Stopfe beS dcntrumS ^intoeg. fid)

2'
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lf
rvym C^frgfroalt fcf? $:r":c# über bic beutidjen

&!§&!?fai. Xrr g^ ;

ffcä ?prn4 be* Shpnc* in boii Streit*

t'jniel mit Spanien betätigte bes reuen b;e Stellung bes

'Ü'jv'hs als trelll*±er ^rrp^er imb bie $etbätigung ber*

ff I teil. Sßeldje ®rimbc ir^n bara geleitet, in glcictgütig:

Xtyiüvbz Bleibt, ban JÖiemarcf 2eo XHL angegangen Ijat,

auf briitfdjc $tatt>o\\Un, SHitglteber bes ÄfidjStage*. politifc$

ein^uiuirfcn, iruten Dktlndjläge 311 erteilen. "iDian mu&

bamalß im ^uslanbe gelebt rjaben, um bie ungeheure ©irfung

ju begreifen, roclcfje biefer Schritt in ber ganjen SBett tycrtw«

gebracht. Xaft ber mädjtigfle 9)(inifter, ber f)errfd)geroaltige

SWann nn ber Spifce be* flärfften SKeic^c* beS gefttanbeä,

•tuilfe bei bem (befangenen be3 SSattfanä fudjen müffe, um

[eine kleine burd)jufül)rcn, bieS Ijatte ftet) Wiemanb geträumt,

roibcrftrcbte allen ^orftcllungen ber öffentlichen Meinung

(ill«r SBeltt^etfe. Die gan^e Seit gemährte baburrf), bafc

ber fßapfif and) ofyne £>cer unb Sanb, nod) eine polttifdjc

uub ^roar eine grofie politifctjc 3)?aef)t fei. Die 28elt mar

gezwungen, fid) mit biefer Stjatfadje übjufinben, baspotitidje

Wcdjt bet Rupfte* l)iuiuncl)inen, nadjbem baß mädjtigftc

Meid) biu>ielbe burd) bie Xt)üt bekräftigt fyatte. Die Stellung

botf Rupfte« ift alfu burd) £cutfd)(anb in retigiöfer unb

po(itifd)Cr $iltfid)t neu unb feierlich auerfaunt roorben.

ftierburd) 'f* °' c ftird)cnlcl)re roieber in irjr SRecfjt ein*

gefegt, fßitrt IX. Ijattc bicfclbc in feinem SljUabuS gegenüber

beu ncu\cttlid)cu $rrlcl)rcn feierlid) ocrfüubet, befonberö aber

bie grofie Srrlcljrc unferer läge, roeldje bic Trennung uou

Religion uub Sitteugebot, üon Stirpe unb Staat, Don (Glauben

unb Ittiffcitfcbaft prebigt, ocrurtl)cilt. 3n biefen blättern

ivurbc ba$ Xfytina mit xJuKl)brutf erörtert unb cß alß Aufgabe

be* ooueü* bejeidmet, gegen biefe Trennung unb für @üii»

guug. iSmtradn oller geiftigen unb meltlidjen ©eroalten ju

in betten, Denn nur bierburetj ift bic 3ufuitft für Staat

uub i^eicllnlnift \\\ filtern. Sittengebot, Staat, ©cfeüfdjaft
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jcrflüften unb jerfallen, racnn fte fid) tton ber Religion, ber

5rirct)e, loSfagen. Unb e3 barf als eine befonbere gügung

@otte£ angesehen merben, bo& ber gemalttgfte Staatsmann

unb baS mäd)tigfte Dieidj juerft mieberum bic Politiken fechte

bee Zapfte« anerfaunt haben.

Um biefe SRedjtSfteOung beö SßapftcS bret)t fid) and) ber

politifd)c Streit in granfrcich feit jehn 3af)rcn. 211$ 2eo XIII.

an ben Sßräftbeuten ©rein) fdnrieb, um Vorstellungen megen

ber fircrjenfeinblicheu SDtaftnahmen (einer ^Regierung 511 machen,

antmortete ©re.üt) : 9(id)t er, fonbern ber ^ßapft fönne eine

flenberung herbeiführen. 3)ie tfatljolifen mürben befämpft,

weil fte als geinbe ber föepublif befannt feien, biefe nid)t

ancrfannt tjcittcu, fonbern fortmährenb an beren Sturj

arbeiteten. Der $apft fönne fiebere §ilfe bringen , inbem

er ben Jfatfjolifen eine anbere politifdje Spaltung üor^cichne.

SluS üeridjiebenen Urfadjen ergingen bie entfpredjenbcn

päpftlidjcn Söeifungcn etmaS fpäter, folgten baljer auf bie

fliieberlage beä VoulaugiSmuS tiefer mar baS unlautere

Bünbnift ber SRonardufien mit einem untreuen ©eneral unb

beffen rabifalfocialiftifcrjem Anhang, um burd) «Sturm unb

Verblüffung bic 2Bät)ler in ben monarchifchen ^jerd) $u jagen.

2)ae Unternehmen tjatte mit bem Vcrluft uon Rimbert 3i(jen

für bie TOonardjiften geenbet. 2)ie flufbeefung ber fßanama«

Vcftechungen mehrte bieVebcnfcn berftatbolifen, ber SRcpublif

beizutreten. Die Verhaftung beS Hauptmann« 2)rct)fu$ mürbe

Vcranlaffung einer £e(jc gegen 3uben unb Verrätl)cr, burd)

roeldje Unruhen unb ©cmaltthaten f)crt>or^crnfen mürben.

Die früheren Voulangiften benufcten biefe ©efcc, um als

Nationalisten ihre ^artcibilbung ju erneuern unb 511 er;

roeitern. <Sie hatten bicSmal größeren Srfolg bei ben Staffen,

bic feit einem 3al)rhunbert gcroofjnt finb, überall Spione unb

Vcrratl) ^u luittern. ÜMonardjiftcn, Vonapartiftcn, republifa*

mfrhc Streber (Veline u. f. m.), Dtabifale, ©octaliften unb

Sntraiifiaentcu bilben bie neue Partei, beren Programm auf

ctur^ oce $räfiocutcu unb ber Verjaffmig, Einführung einer
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cäfarifti)d)cn Staat^orbnung mit einem bure^ allgemeine^

Stimmredjt gemänltcn aflmädjtigcn ^räfibenten gerichtet ift.

$a£ 9tatioualiftent()um ift für ®c(c ber^ortoanb, ba$ T-ecf*

Matt, um bie päpftlictjen SSBeifungen ju umgeben. T>ic fiub

beim aud) immer bringenber unb bcutlid)cr gemorbeu. So
namentlich bie Sleuüerungen , meldte 2eo XEI. bem Söifc^of

oon ©renoble, HRfgr. £>enrt), 511 ueröffentlicfyen aufgab : „T^tc

ftatfyolifen follen ju feiner Partei geboren , ihre Sad)e mit

feiner anberen Sadie, feinem SRedjtöfall, uerquirfen." $afc

fie uidjts oou einem Siege ber SRationoliften 311 hoffen fyabcn,

bctoeifcn bic 23c)d)liiffc bc£ nationaliftifdjcn (Mcmeinbcratfyä

:

WnStilguug jebeS religiöfeu ÖcgriffS au$ ben ftäbtifcfycn

Sdjutcn — ber SReltgioiiÖttnterrtdjt ift befauutltd) fdjou läugft

abgcfd)afft —
;
Benennung üon Straften nad) ben Äirc^en-

unb ©otteSfemben, s^ermcigerung ber (£ntfd)äbigung für bie

bei ben Strafjenuuruljcn oermüftete St. 3ofepl)Sfird)c, obmotjl

bie Stabt l)ier^u gcfefclid) oerpflirtitet ift. Unb S(et)u=

ltdjeö meljr.

$ic SRationaliften fiub eine bunte Waffe, bie im gall

eines Siegel fid) fdjiucrlid) über bie SNeugeftaltung be£

Staates! 51t einigen uermog. ^ebenfalls erfdjeint bic SBicber*

crridjtung be£ 3tjrone3 oorbcrljanb auSgcfdjloffen. deiner

ber beiben 'Iljronprätenbcntcn fann auf baö £>ecr saljlen,

feiner ift Solbat. $cibe, ber$erjog oon Orleans roie^ßrin$

Victor, ber Slirouanmävtcr ber ©onapartiften (
f)aben fid)

bi*l)cr jo üerfwlten, bafe fie and) feine große Ächtung im

Sanbe befifcen.

Sojepf) be Waiftrc Ijat fdjon [einerlei t oorauögcjagt, bic

©ourbonen mürben niemieber feften gufe in granfreid) faffen.

Sie l)aben $tt)ei grofec ^erbredjen begangen: bic 3errc'6,,n9

beet Z)eutfd)en 9icid)ce> burd) Untcrftüjjung ber ^ßroteftanten

unb Surfen; bic SBcrnidjtung ber fpanifdjen 9)(ad)t, meiere

eine gar fräjtigc Stüjjc ber ftirdjc in (Europa unb ber neuen

SBclt toar. $)ie ftapolconc tjaben fid) als fdjlimme geinbe

unb Verfolger be«' ^upfteö unb ber 5lird)e enuiefen. 2Benu

c
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beibe ©efdjlcdjter an ber Sabrbunbertrocnbe faft obne alle

Hoffnung baftct>cn. tjaben bic ftatbolifen am roemgftcn ©runb,

e$ 511 bebauern.

©tiuaS anberS ift cä mit bem fran*öfifd)cn Volfe. 3n-

mittcn ber politifcfjen Söcdjfclfälle Ijat cä begonnen, fid) enger

an bie Äircfye fefylieften, bnrd) fromme Vereine nnb (Sr-

fämpfung ber tfcbrfreirjeit gegenüber ber üielfad) bem Unglauben

oerfaUenen ftaatlidjeu 9Wonopolfd)ule bat c$ bic Sugenb

gerettet. 35aburd) mnrbe ba$ religiöse £cbcn erneuert, ber

s
.Vad)tt>ucb$ be3 geiftUcben 8tcinbc$ gcftdjert. ToS fran^öfncrje

Volf ift ba$ erfte gemcfcn, ba$ bnrd) (Mrünbnng bc$ ent«

fpreebenbcu Vereins (1822) bie ®laubcn*ocrbrcituug in bie

£>anb genommen bat. C5ö ift ba3 &enn}eid)cu beä aus*

gebenben 3abrl)unbert3, baß mäbrenb bcäfelbcn bie (9laubcn3<

oerbreitung allenthalben jur VolfSfacbe gemotben ift. Tic

cbnftlicben Völfcr fdiließcn fid) babnrd) aud) enger an ben

tjeiligen ©tili)!, roerben fid) lebbafter bcron&t, baß fie ©lieber

ber bie 2Öelt nmfaffenben Slircf}e finb,
s$flid)tcn gegen Getrennte

nnb Ungläubige, gegen alle anberen Golfer l)aben. Unter

ben oielerlei Verfolgungen feit fünfzig Labien finb ba*

?lnfcben nnb bie geiftige Obergeroalt beä ^apftcä um fo

einbringlidjcr jur ©eltung gefommen. 9Zkmat$ ftanben alle

Vifd)öfe fo einmütbig jum oberften Birten, roaren ©eiftlid)*

feit unb Volf fo einig um ibre ^riefter, S3ifd)öfe unb ben

^eiligen ©tul)l gefdjaart. £)ic$ fann und alle mit Vertrauen

in bie ß 1^ 11«^ erfüllen.

^eute berrfc^t ein tuabrer SUcttlauf ber Wäcbte in ber

i£rroerbung überieeifdjer , oiclfad) nod) ganj imerforidjtcr

£änber. 3n ben meiftcu fällen finb ibucn bic ©tauben**

boten fdjou juuorgefommen, baben ibr Söcrl frfion lange oor

itwen begonnen. Unb roo fie erft ber Vcfi^nabme folgen,

roerbeu fie ber europäijdjen §errfrf)aft cbeufo unentbcbiltdi.

$ic dolonialmädjte finb genötigt , bie oorroiegenb bnrd)

OrbenSleute in ibren Vehlingen oertretcue fiirdjc $u fdnmen.

3 11 Scilla fämpfcngegcmuäuig £eutjd)c, Ccfterrcidjer, Italiener,
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3ranaofen,(5nglänber, föuffen, Wmerifaner unb Japaner neben-

einanber, um bie (Sfuiften, bie Stfiffionen *u id)üfeen, aber

and) um ben 28eltl)aubel &u förbern. Wit feinen breu bis

oierfjunbert Millionen (Sinmobnern ift dl)ina baS größte, rcidtfie

^irtljfdmftögebiet ber SBclt. Da* ungeheure ?Retc^ tjat babei

ba* (5igentt)ümlid)e, baß c* ftd) oollüanbig felbft genügt,

erzeugt alles, maS feine 33eüölferung bebarf, inbem Sebent

n>eife, Sitte, 53ebürfniffe burdjauS ben ©rjeugniffen beSSanbeö

unb beffen ©etoerbefleiß angepaßt fiub. *5)abei oermag ba£

2anb nod) eine 9)?eugc feiner (SrjeiiQuiffe an^ufütjrcn
, auf

meiere Europa uid)t Oermten fann, nod) uerjitfjten miH,

mäljrenb dt)ina alle auslänbifd)en haaren leicht entbehren

fann. Dabei finb große 3d)äfcc beS ßanbeS, namentlid) feine

Grj- unb befouberS Stoljleulager - bie größten ber Slklt —
faft nod) aar nict)t ausgebeutet. Der l)od)entmirfelte $ltfcrban

jeigt nod) große Süden, ber Ökmerbefleiß entbehrt oieler ber

luidjtigfteu Hilfsmittel unb ©erzeuge. UeberbieS fel)lt eS

bem Sanbe fein* an ^erfetjröiuitteln. $8enn §unger3nott) in

einem "Xljeile (SrjiuaS l)crrfd)t, [o ift eS ftetS nur, meil e£

au Gaffer- unb Sd)icneumegen fef)lt, um ffieiS unb (betreibe

aus entfernteren Stridjen rjerbeijufdjaffen. DieChiropäifirung

mirb beSljalb fd)ließlid) eine 2ll ol)ltl)at für bie (£t)inefeu fein.

Cbg(eid) bicfelben frampffyaftmiberftrcben, bie äußerften Wüki
gegen Europäer unb enropäifetjen Ginfluß gebrauchen, roerben

fie fid) fügen muffen. $ein SBolf l)at baö 3^ect)t, fid) abju*

fonbern, anberen bie $l)ür ju ocrfdjließen. Die (Srbe gehört

bem gefammten 5)fenfd)eugcjd)lcd)t. Seber (Stamm, jebeS ©oU
l)at [einen Wnttyeil jur ^cnucrtfyung, muß aber and) anberen

bauon nuttheilen. $lüc Völler finb auf tfuötaufd) ityrer

Grjcngniffe angemiefeu, bürfeu fie nid)t einanber oorentl)alten.

Der £>anbcl$« unb fonftige
s#erfc()r ber Golfer untcreiuanber

ift ein @efe( (Rottes ; benn otjne Denselben mürbe baS dt)riftens

tl)um nid)t uerbreitet merbcu fönnen, $11 bem aüe berufen finb.

Of)nc ^>onbel märe e$ ja tl)otjäd)lid) unmöglich, in ben

meiften Säubern baS Opfer bei* Wcueu $3uubeS ju feiern.



an ber 3af)rf)unbertiuenbe. 25

ß^riftent^um unb 5Scrfcf)r gehen §anb in £anb. Die

(£t)inefcn unb anbere Golfer miberftreben xjleichmä&ig bem

ßbriftenthum mie bcm SBerfetn:, bcm ^anbel mit djriftlidjen

Golfern. ?lu3 biefer Urfadje greifen jefct bie 9J?äd)te in (Stjina

ein. 3)ümtt finb natürlich bie ungerechten Wittel unb ®raufam*

feiten nid)t gerechtfertigt, mit meieren manche Europäer gegen

bie fremben Golfer unb Staaten oorgehen. Sßürben bie

Regierungen bie Tarnungen unb 9tatf)fchläge ber ©lauben$5

boten beachten, fo mürben fie me()r erreichen, fid) manche

(*nttäufd)ungen erfparen. $ie fremben Golfer, milbc mie

geftttete, miberftreben bem 33erfeljr mit Europäern, rueil fie

feine (5t)rtftcn finb, fid) nicht ju anberen Golfern hingezogen

füllen, $3 fehlt ihnen baä ©emufetfein ber bie Söelt um«

ipannenben chriftlidjcn ©emeinfamfeit unb Wächftenliebe.

£efthölb wollen fie fid) burd)nu3 nid)t um onbere fümmern,

foubern biefelben fenit)a(ten. Sie fteljen ouf einem anberen

©oben, tia6en feinerlci ®emeinfchaft mit unä. 9cur baS

(Sbriftenthum fanu fie und näher bringen, fie auöföhneu.

Seßholb finb heutzutage bie Wächte burd) il)re überfeeifdjen

Unternehmungen, ihren Raubet, mehr alä je auf Untcrftüjjnug,

Wittuirfung berStirdjc angemiefen. Xie Golfer bebürjen be3

ehriftenthumö mehr als jemals, finb fid) beffeu bemufjt,

wenn fie eä auch oft nur für (£f>tita u. f. tu. gelten laffen

motten.

58ct ber oorigen 3ahrhunbertmcnbe mürben alle Orben

oerfolgt, aufgehoben, alä nicht mehr jeitgemäfe, altf überlebte

Einrichtungen Oergangener Reiten, feilte finb bie Orben«*-

leute jahlreid)er als oor ber Resolution, namentlich in

Jraufreich, trofc aller 53cbrürfungen. Stuftet ben 3)ieufteu,

bie fie alä ©laubeueboten in fremben Säubern leiften, finb

fie auch unentbehrlich jur Söfitng ber uicluer$meigtcu focialen

Jrage, meldje jefct ben Regierungen jd)ioer in allen ©liebem

liegt. Alle Wächte hÜDen fid) baljer mieberum anbequemt,

mit ber Stird)e, bem Zapfte als einer ©rofnnad)t |U rechnen.

Wit ber Ausbreitung ber europäifchen Staaten in anberen
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SLWttrjeilen muß Mtd) ba# föeidj <9otte$, bie ÄirefK fid)

ausbreiten, um bie Golfer 51t erneuern unb 511 einigen,

.froffentlid) werben bie jefcigen ©rrigniffe in (Sbina boju bei*

tragen. Xurefj ba« dtjriftentbum roerben bie ßbinefert ju

einem roirflid) grofeen ©olfe werben, itjre feit 3af)rfninberten

fd)Iummernben, auf bemfelben Jlecfe fteben gebliebenen

(Skiftesfräfte neu ermaßen, einen großen ?lufidnuung nehmen.

Die ßrjinefen befifcen manage gute ^igeniebaften unb ©eroofjn-

Reiten £e#f)alb finb fle, einmal befebrt, febr treue (Steiften.

Unfere©lauben$botcu roerben von allen Gliineien fetjr geadjtet,

l)od) ge|d)äftt, biejeuigen ber proteftantiicben heften bagegen

in geringem SRafic; benn fic oermiffen an irjneu bie (Eigen*

[djaften, meiere bie fatboliidjcn 9}?ü)tonäre aufyeidjncn : tüdjtige,

gelehrte »Übung, (^etofigfeit, Selbftlofigfeit, 9Mc^ftcn liebe,

ooüftänbigc Eingabe für bie fttrebe unb ba3 ©olf. ?lud) bei

ber jetyigen jernoeren Verfolgung Ijaben bcäljalb bie fatbolifcfjen

9)^i)tonare unb ilvre ©laubenöfinber üielfacf) Sdntfc unb

©eiftanb bei l)cibnijc^eii (Striefen, Seilten au$ bem ©olfe roie

t)obeu Wanbariuen, gcjuuben. Sollen bauernbe 3uftönbe in

CS()ina gefrbaffeu, bas uugel)eure 9teid) bem frieblidjcn ©erfebr

mit Europa erfdjloffen roerben, fo roirb e3 nierjt oljne $>ilfe

ber Millionäre unb beä ^apfte* moglict) [ein.

£$ir treten uiebt als Sieger in baä neue 3al)rl)uubcrt,

benu bie ilirdje leibet uod) immer an vielen geffeln unb

SBuuben. ?lber tro|> bcrfclben arbeitet unb blül)t fie, erringt

Erfolge, öetföofft fid) Geltung, betl)ätigt il)re 9)?ad)t über

bie ©eifter, itjre überragenbe (Befähigung jut Söfuitg leben**

mid)tiger fragen auf polttijdiem mie foctalem ©oben. 9ln

ber vorigen Safvrbuubeitmeube mürbe bie 5lird)e altf ein

ftinberuifj beljanbelt, bas mau balbigft roegräumen muffe,

©ei ber jetyigcn ift aud) ben 2iMberiad)eru obmotjl fie e€

nid)t einge|*tel)cn tuolleu — baö ©eioufeticin ber Uueutbeljr*

lid)feit ber Mirdje unb beö <ßapfttt)ums eingeflößt morben.

£a<< Weitere mirb folgen, unb jmar um 1*0 eber, als bie

Obergemalt be$ WaterS ber (Ihnftenbeit uollftänbiger bei ben
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tfatfjotifen fefbft burd)bringt, bic SBelt - mie fdjon in

Deutfcrjtonb burrij baä ßentrum gefd)iel)t — getoar)r mirb,

baft bie djriftlidicn ©runbfätjc ba$ focialc mie baä öffentliche

Seben unb bie rjotje <ßolitif burdjbringeu muffen. 3n biefer

33e5iet)ung ftefjeu tote an einem SBenbepunft, ber unt

l)offen lä&t.

S0?it feiner (Sinigfeit ift beu tfatfjolifen fofort roieberum

lebhafter jum Skroufctfein gefommeu, ba& $cutfcru'anb auet)

eine fatrjolifdje Aufgabe Ijabc. «Ridjt etma, ba& bic Stattjolifcn

bie *ßrotcftanten jur 9iüeffet)r jut Stirdje brängen mollen,

maä ja ein 3)ing ber Unmöglidjfeit ift, fonbern roeil eä ber

©cfcfjicrjte , ben 3iiftänbcu entfpricfyt. liniere getrennten

SBolfSgenoffen fiub (Srjriften, baljer in it)rer groften Werjrfjcit

mit ben djriftlidjen ©rnnbtagen ber ©efcll)d)aft mie bed

(Staates einuerftanben. Vüfo ift eine $erftänbigung möglid),

aud) fetjon melfact) bei ©efefcen unb 2)?afinaf)mcn betätigt

morben. $urd) feine ftarfe fatl)olifd)e 2Winberf)cit ift ScutiaV

lanb ein ©lieb ber SBelt, ftetjt jmifdjen fütl)oli)d)eu 9?ad)baru

unb 33nnbe£gen offen , ift aud) auf nähere Schiebungen ftii

anberen fatrjolifdjeu Staaten , bic> in ttmerifa runein, an*

gemiefen. 911$ ftärffte politifdje Wad)t fann £eutid)lanb bie

etfte geiftige 2Wad)t nidjt miffen: ber beutfetje ftoifcr unb ber

$apft fönnen nid)t glcidjgiltig gegen einanber fein, fie fto&cn

fid) ab ober jiel)cu fid) gegenseitig an. <2o fd)rieb uor einigen

3atjren ein bebeutenber ©crjriftftcllcr graufreid)3 , inbem er

auf eine unauSbleiblidje ?(nnäl)eruug beiber fdjlicften ju bürfeu

glaubte. (Sr betonte babei namentlid) aud) bie Ucberlicfcrungcn,

bic Sctjöpfung be3 alten ^Hcic^cö burd) $crlcil)ung bc$ ftaifer-

tfjum* an baä Oberhaupt 2)cutfd)lanb3. ift Xf>atfad)e(

ba& ba$ ^luelanb fid) oiclfad) biefer Ueberlieierungeu bei ber

^erftellung besi 9kueu 9tcid)eä erinnerte. K.
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3u ben Dielen gragen, meldjc ba$ neugeborene Safjr*

Rimbert ungelöft üon bem übernommen fjat, ba3 eben unferen

33liden entfrfjmunben ift, gehört and) bie S)ucHfrage. $)aS

neunzehnte 3ol)rl)unbcrt (jat biefen 97ac^Ia6 nad) zahlreichen

Vorgängen angetreten unb meitcr gegeben, ba$ jroanjigfte

ober bürfte baä leftte fein in biefer föeirjc Don traurigen

(Srben einer offenen grage an unb um bie ßiüilifation.

2Benn nid)t aöe 9Injeid)eu trugen, fann man bieä root)l

oorberfageu, ofjne ein tropftet ju fein, Wit ben gegriffen

ber alten ritterlichen SHaffenfätjigfeit unb ber auSgleidjcnben

Arbeit ber 9ceujeit in ^Bejug auf gefeUfdjoftlidje Uutcrfd)iebe

finb bie $orau$fetjungeu beö angeblid) ritterlichen 3meU

fampfcö längft erfdjüttert. 2)ie Witglieber ber auf ber £>öf)e

ber ®efeüfd)aft fterjenben gamilien l)od)fürftlidjen ©eblüteä

fcf)lief3en fid) als barüber offenbar ergaben gegen baS 3)ueU

bereit« ab unb nad) unten erweitert fid) bie „fatiöfaftionS*

fäl)ige" Wenge immer metjr bis in'« Ufcrlofe. 2öer barf,

»et fann ba aud) ®rcnjen ^iet)en ? 2öer l)at nid)t fd)on

alleö bie Sati£faftiouefäl)igfeit beanfprudjt felbft aud Streifen,

beucn jene« uerfeiuerte (£l)rgejül)l unb jeneö gefteigerte

53eburfnift nad) ungeidmiälerter (Sine mangelt, baö ben <Huf

nad) einem fo aufterorbcntlid)en Wittel 511 itjrrm <Scfjul) nod)

irgenbmie bcgreijlid) mad)t? (£$ liegt in ber sJ?atur fold)er
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?(u$fehreitungen ^ö^erer Stäube, ba& fte unten nachgeahmt

werben. (Sine (Einrichtung, toeldje ba angelangt ift, t>at fid)

eben aufgelebt. 3m ©runbe ift bie G()re nnb baä töerf)t

auf @^re bei aflen 9ftenfd)en basfelbe. öJcgen ben Vorwurf

ber geigljeit, ber für ben Offizier ber fchiueriuiegcubfte ift,

bar} aud) ber ©eichaftämann nnb ber üftann im Arbeiter-

fittct nicht unempfiublid) fein. 3eber Sftenfch ift e$ fich unb

ber in Slflen gleichen iDcenfchen* unb dtjriftenmurbe fd)ulbig

ein eblcr SWenjch gu fein. ?lber ba$ (Ehrgefühl ift in einigen

Älaffen ber ©efellfchaft ein feineres, fie föunen OOt Ruberen

wegen ber ^orjüge i^red Staubet unb töaugeä mehr ©hren*

be^eugungen beanfprudjen, ba$ $ebürfni&, bie sJcothweubigfeit

unb bie ?ß flicht, bie (Stjrc ju behaupten, fiub bei iljnen

in höhcrem sIRa6e üorljanben.

SoU madjfenbe Lauheit ber ®efinnung, june^menbe

gcigheit be$ S^arafter^ meiere bie ^enfe^en gegen bag

(Gefühl erlittenen Unrechts abftumpft, Sd)ulb fein an ber

fteigenben Pachtung be$ Duells? $a$ SNotiu mü&teu

wir bebanern. 933ir glauben aber nicht baran. llnfere Oer*

feinerte ©efittung hat oielmetn; bie (irmpfiubuug oon iHec^to-

oerlefcuugen, namentlich oon £hroer(e(jungen, uerallgemeinert.

Schon bie toachfenbe (Eitclfeit forgt bafür, unb tooljer fäme

ber ©eift ber Auflehnung, biefeS Uebermafe jener (Smpftubung?

Vielmehr unfer peinlicheres, richtigerem SRechtSgefühl, unfere

nüchternere Auffaffung oon öffentlicher Orbnung finb es,

oor benen baS 3)ueü als ein Schuftmittcl ber tyxe nicht

Stanb ju halten uermag. 2Ber beftreitet eigentlid) noch beu

inneren ©iberfinn eine« 3ipeifampfeö #
ber bem Sd)abenftijter

neue (Gelegenheit bietet, bem Uufcrjulbtgen Schaben ju^ufügen

unb bem (Gcfranften neue (Gelegenheit Straubing &u erleibeu,

bei bem e$ Xob ober SBertounbung gibt, aber feineu SBiberruf

einer ^erleumbung, feine SRürferftattung geraubter (£l)re?

sJ?ur bie Meinung wirb erzeugt, bafj ber (£l)rc genug

gefdjehen fei, aber fo ungeeignet ift baS Littel, bie« wirflich

ju tl)un, ba6 eine ^erleumbuug, roeldje burch uid)ts beantwortet
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wirb als burd) einen 3^e^ön,Pf/ nur l,m f° oegrünbeter

erfdjeint Vermag ber Säbel ctroaS 51t betoeifen ober ju

miberlegen, ober oernüuftigen 9}?enfchen Slnlafc hu 9^»,
bafj fie über eine Sache nun anberö benfen ober fprechen?

Der 5Ji'uU), ben man beim 3roetfantpf b n 8^9C» hat <

foll baSfelbc angeblich rechtfertigen. Allein ber sUatth ift

eine an fiel) motyl rüljmeneroerthe Seglciterfcheinung, nicht

baS Duell felbft; biejeä mu& barum anbere SHecfytätitel auf*

meifen fonnen. Der SJcutl), mit bem jemanb fein Sebcn

furchtlos in bie 2Bagfd)ale mtrft, oerflärt ben Kämpfer unb

bie äNiüuclt jubelt il)iu 511, aber nur roeun bie Sache, für

mcldjc er fämpjt, eine hohe unb menn ber ftampf berechtigt

ift? ©ine mof)lbegrünbcte 9luftoaÜung, jene be$ 2}?anue3

mürbige flampfesluft, bie it)m ba3 Sdttoert in bie £anb

brütft, um bie eigene tiefgefränftc (£t)re, um ben reinen

üRanicn ber Srau, ber gam ^' c loieber ^cr^u [teilen, el)rt ben

ftreitbareu Wann, aber bei bem ©ebanfen, bajj auf biefem

2l*ege ba3 fo müufd)enön)ertl)e Q\t\ nicht erreicht roirb, mufe

baä Scrjmert feiner £>anb tuieber entfinfen. 933ir oermögen

einen foleljeu Stampf uiclleid)t auf bem $l)cater ju betuunbern,

ab« im Sttannfreife beä nüd)teruen Sebent, oon beffen güljrung

mir ®ott 9icd)enfd)aft $u geben haben, fonnen mir bieS ttidjt

billigen, mag man nun cm „leiber" baran fnüpfen ober nid)t.

(Sitte fül)neDt)at onf bem
?
~?elbe berühre, bie bem SBaterlanö

eine Sd)lad)t gemiaut unb ihren ^ollbringer mit 9iul)iu

bebedt, oermag mit 9\cd)t einen Sffanti JU retjabilttiren,

auf beffen Stinte ein längft bcflagtcr 9Jfafel brennt. 9lbcr

baft ber üRuth, mit bem jemanb ben oon it)m jd)nöbe

^Beleibtsten nodjtnalä bcbrol)t, ben gehltritt nt tilgen üermag,

bie$ ift unmöglich, nicht bloft unbegreiflich.

©0 bebeutet fomit eine allerlefcte unb in ber Zi)at feine

.gufludjt, tuenn man ollen anbeten (Erörterungen cinfad)

au^meid)cnb baö Duell mit bem böfen „SHufj" üertheibigt,

mit ber gcfcllfchaftltchen Scottmxn bigfeit, feine &l)xc bttreh

jenes SWittel retten ui muffen, ba* tiaaj ber Meinung ber
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(MeHfd)aft baju bereift, ftotrjroenbig fann ein Wittel nie

unb nimmer [ein, bo$ ben Qmd eben nid)t erreid)t, bem eä

bienen foÜ, ba$, aud) menn bieä ber gall wäre, bem jeben*

falls oiel flarcren Gebote miberfpridjt, ba* ©Ott in jebc$

Wenigen £er$ gefdjrieben mib unter Donnerrollen einft auf

§inai" uerfünbet f)at: Du follft nid)t tobten, b. I). nid)t

morben! 9?id)t loaä bie (^ejcllfdjaft meint nnb jagt, eilt*

jeljeibet über bie (Srlaubtljeit eineä Wittels, fonberit bie Statur

ber ^inge.

Der gall ber sJ?ott)mel)r liegt in bem nadi oollenbeter

Söeleibiguug uerabrebeten giueifampf nid)t oor. Seite

bejdjränft fid) in iljrer $ered)tigung auf bie 3 l,
f
u Öun9 oc3

UebelS, baS ben Angegriffenen üor ber ifym unmittelbar

brorjenben <£d)äöiguug an £eben, l£igcntl)um ober l£l)re

bemaljrt nnb ba3 ju biefem 11110 ocr £>öt) e bed fouft

Drofjcnben 2d)aben3 in feinem Wißueitjältnijj ftel)t.

9?ur fooiel fann man in ber 6ad)c einräumen, baft bie

Angriffe auf bie ilt)re in unferer gcroiffcnSarmen $c\t nnb

bcfonberS in mand)cn Säubern fid) in erjdjretfenbem Sftafte

merjreu ba& c3 eine geigtyeit ift, ben Stampf für fein 9fed)t

nnb feine (£l)ie, für bie man gegebenen Salles vflid)tgemäft

$u forgen f)at, nid)t mit allen 51t Gebote ftebenben Mitteln

aufzunehmen, aber leiber and), baß e$ uu$ für ben Sali,

bafe jemaub nicf)t burd) eigene 93cmül)ungen ^u uollgiltigcr

©enugtbjuung gelangen fann, an öffentlichen (£'inrid)tnugeu

gebridjt, bie baju oert)elfeu. &*ir muffen aber fogleid) fjinju«

fügen : fein SWangel in biefer 53ejicl)nng uermag ben ©ebraud)

eines moralifd) unbebtugt üerroerflid)cn Mittele; 511 rcd)t^

fertigen. Die Diottjmcnbtgfeit tuiiflid) entfpredjenbe Clin*

rid)tungen &um <Sdmtje ber (£ljre 311 fdjaffen, fann aber

nid)t genug betont merben. Son unferem gerid)tlid)cu

Verfahren, mit feinem 2tfal)rl)eitebemei$, ber bem s^eleibigcr

geftattet ben Söeleibigten uod) gn'inblidjer buvd)^iil)ed)eln,

nnb mit feinen Strafen, bie megen 511 geringer Dcmütl)tgnug

bc£ ©egnere für ben iöeletbigten oft feine enifpredienbc
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(Sfnrengenugtfjuung borfteflen, ift eine foldje nur in feltenen

g-cillen ju erhoffen. 5Sof)l am leidjtcften ift ein öoOgiltiger

8d)u(j ber pcrfönlidjen (Sfjre gerabe in bcm mof)lorganifirten

unb mo[)(bi^cipliiiirtcn Cffijicräftanbe 511 erzielen burct) eine

9lu3bilbung be$ (£f)renratl)e$ in ber 9Rid)tung, ba& berfelbe

&ur Beilegung öon Grfyrcuaffairen mit grunbfätjlidjem 9lu$*

fd}luB beö £uellö beftimmt roirb. £)ie Verfügungen, meldje

Slaifer $L*ilb,elm II. in biefer SScjiefyung getroffen t)at, genügen,

um bie $urd)iül)rbarfeit biefeä SßlaneS barjutljun. 9(Uerbing$

bürfen bie iücftimmungen nid)t in eine 9lnfpielung auf baS

Duell anklingen, inbem fie auöfpredjen, bafe e3 nod) eine

onberc ÄuStragung gebe, menn bie (SJrunbfätje ber (S^rc eS

burd)au$ uerlangeu. «Solche ©runbfäfce bürfen nicfjt fünftlid)

aus bem Ijerrictjenben Vorurteil abgeleitet merben, unb bei

bicfer @infd)ränfung be$ Dueflö ftefyen ju bleiben,, ift eine

bebauernämertfje £uilbt)cit. ?lber aud) für alle anberen

<5tänbe, benen natur- unb berufSgemäfj ein entmicfeltereä

ßrngefüljl eigen ift unb bie auf ben ungefcrjmälertcn Vefifc

iljrer @f)re 3Bertl) legen muffen, ift bie Schaffung Don

(£r)rengerid)ten, in benen <Stanbe3genoffeu einen ber ©elftere

be3 Vorfalles! entfpredjcnbcn $8al)rfprud) fällen, bringcnb

geboten. SWan brauchte babci nur an bereite befteljenbe ober

Icidjt 51t grünbenbe Organisationen anjilfllfipfen, an 9(bel3*

Oerbänbe, an bie Uniocrfitäten, au s}(bl)ofaten* unb 9lerjte^

fammern, parlamentarifdjc ?luöid)üffe u. bgt. (Geeignete

Nbftufuugen in ben el)rengerid)tlid)en Urteilen mären leicht

fefauftellen : ba$ Vclangloecrflären ber <5ad)e, baö (iTfenntuife,

bafc nur unuorfidjtige ?leufierungcn, eine leiste ober fdjtuerere

Veleibiguug vorliege, bie (Sqielung einer öljrcncrflärung,

einer mcljr ober meuiger feierlichen Abbitte, eineä SBibcrrufS

unb eublid) ba3 (Srfenutuiö auf ?(usfd)luft aus ber ftörperfdjaft.

Xurd) ein geeignete'? gufammtntoirteti ocr juftänbigeu Flüren*

geriefte mürben aud) ^ hrcuongclegenljciteu ^mifdjeu 2ltt«

gehörigen uerfd)icbcucr Korporationen, namentlich, aud)

5mifd)en Ctoil unb Militär, crleoigt merben. s
J)iüfjte ein
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üon einem (£iuiliften beleibtgter Offizier nid)t eine genügenbe

nnb fogar glänjenbe ®enugt()uung barin finben, ruenn er

in einem ferneren gaH in ®cgcnmart feiner Srameraben unb

ber (£t)renrid)ter feineö $egner£ bie au$briitf(id)e Abbitte

beweiben entgegenzunehmen t)ätte ober auf beffen Steigerung

bie eigenen Stanbe^gen offen benfetben als ifnrer nicfjt mel)r

mürbig au3 ifyrem SHerbanbc auöfcfylie&en mürben ? Vermag

ein Duell mit nod) fo fdjmereu $3ebingungeu eine nur

anuäljernbe ©Ijrengenugtfjuung JU bieten? Da$ ibeale 2Na&

einer uoüfommeu auSgleidieubeu 3ül)ue für erlittene (£f)ren*

belcibigungen mirb oud) burdj foldje (Sl)rengerid)te nid)t in

allen gällen jugemeffen merben. liefen
s^ormurf tarnt mau

aber gegen jebe menfdjtidjc ®erid)rsibarfeit ot)iie aU$u große

Slüfnitjeit erbeben. 9Ran frage fid) üiclmetjr, ob biefeö ibeale

9Mafe aud) nur in einem galle burdj ba$ Duell erreicht mirb,

baö eben nur bie Weinung erzeugt, bie (£ljre fei mieber

gerettet, aber in 2Birtlid)feit in biefer §infid)t nirfjtS leiftet.

DaS Duell ift bieferebitirt. Diefer SluSfprud) ift im

3at)re 1895 oon ber 9iebnerbüt)nc ber franjöfifdjcn Stammet

gefallen. 3n granfreid) ift ber 3lüeifa,ItPt mi 4>m* in

?lbnat)me begriffen.
1

) 3n ber preutttfd)eu unb in ber ruffifdjen

?lrmee fudjt man auf allertjödjften ^efeljl bie Offaicröbuclle

cinjufd)ränfen 3n (£nglanb ift baS Duell feit einem tjalben

3al)rl)imbert fo gut mie abgefd)afft; im ffaubinaoifdjen Horben

fegt man fid) über baefelbe Ijinmeg. $l*o ^erorbnungen auf

falbem 2öege ftel)en bleiben unb ber innere Süiberftnn iüd)t

beutlid) genug ju ben ©eiftern fpridjt, l)ilft bie tfogif ber

Dljatfadjeu uad). Der peinlidje unb mibcrfprurt)$oollc Verlauf

ber Duellaffairen trägt in erfreulid)em Injjc baju bei, beu

^meifampf in Verruf $u bringen. Wandle biefer Vorfälle

tyaben $u einem Sturm gegen baS alte ^orurtbeil gefübrt.

3n ©nglanb mar ba$ Duell, in bem Steutenaut SDfonro

feinen eigenen Sdnoager Oberft gameett am 1. 3nli 1H43

l» Correspoadaut Dom 25. ftpril 11>0<>.

$i|lfr..|>oltt. «littn cxxvn. l. (i9Ul) Ii
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erfdjojj, bcr Wnlafe 511 ber binnen toenigcr al« einem 3alvrc

burdjgefüfjrten ?lbfd)nffung. 3umci ft fin0 cö fatliolifcfte

Sheife, benen bie cioiltfirte ©ctt roiebcrbolt eine Anregung

^u einer 9(ntibneU Söemegung üerbanft. Der flaffifdje gatl

ber brei ©rafen uon <5d)mifiug--$crffenbrocf, ber in ben

Sauren 1864 nnb 1865 eine mächtige ^ßrotcftbemcgung im

beiitfrfjen (£pifcopat nnb im fatljolifdjen Dcutfd)lanb cntfactjte,

mar ber erfte, in bem ba« Duell al« eine 5lrt ^ßflidjt auf*

geftellt mürbe. 1
) Der Stölner g-all eine« fatt)olifd)en ©econbc

Lieutenant« rollte bie grage unter Ruberem im Satjre 1882

mieber auf. Da« Duell <stf)raber-'$to&e führte 51t einem

tycftigcn 9Infturm ber öffentlichen Meinung gegen biefen

Unfug unb 311 einer gef)aruifd)tcu 3uterpeHation bc« Zentrum«,

auf lucldjc ber 9icid)«tag bie uerbünbetcu Regierungen ein*

ftimmig aufforberte, bem ungefe&lirfjen Duelluumefen mit

aller Äraft entgegenzutreten. Die oben ermähnten 9?er=

fugungen 2Silf)cl!n« II. oom näcfyften 9?eujaf)r«tag 1897

ftetjen in offenbarem ^ufammculjang bamit. 3u Oefterrcidj

bradjtc 1884 SWfgr. ©rcuter ben gall jmeier gema&rcgelter

Offiziere au« Dirol in ben Delegationen jur ©praerje.

„(Etyriftu« l)ättc alfo tu Cefterreid) nidjt einmal Lieutenant

werben lonncn," bie« mar bie 8d)lu6foIgcrung, mit roeldjer

ber genannte Slbgeorbuctc nad) ber Antwort be« ftrieg«*

minifter« in ber $Reid)«ocrtrctung ber fatfjolifdjen SWonarcfyie

9ied)t behielt. 511« im Dezember 1893 ber SWilitärcurat

©facel in 3nn«brutf ba« firdjlidje iöegräbnifj eine« im Duell

gefallenen 9iegiment«arjte« oermeigerte unb bafür ftrafmeifc

nad} $o«nicn uerjefct mürbe, jpradjen ber gürftbifetjof uon

Sörzen unb, nadjbem er juuäd)ft Bdjrittc im SSJcmifterium

unternommen f)atte, ber gelbbifdjof bem ©eiftlidjen tt>rc

Slnerfennung unb ber ledere fein 53ebaucrn über bie „gegen

feine Sinfpradje oerlautbarte Ucberfefcung" be«felben au«.

Dicfc« $orget)cn eine« fntl)olifd)en 53ifcf)of«, w bc« apoftolifdjen

gelboicar«, ber ja in feiner bienftlidjen Sigenfctyaft al« §ilf«*

1) S. $iftor. s polit. Blätter, 1665, I, 6. 340-344.
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orgau be* ^ia^SlriegSminifteriuntS betrauten fei," bem

alfo offenbar nid)t einmal bie greibeit eines 9Mufti gegen

ben £iroan giifomme, lief3 bie liberale Sfiklt bie $ofe ber

öntrüftung annehmen. 2llegen il;rcr Sonberbarfcit fei nod)

an jroei gäüe erinnert: in ^ßreufeen mürbe im Satjre 1887

$err ^pin(je, ein preuf,ifd)er Offizier aufeer $ienft, Don einem

(froren geriet ber Cjfi^ier^djarge für oerluftig erflärt, roeil er

fieben Sarjre $uuor einen (frfjrenljanbel nietjt im 2Begc be$

Xuetls, fonbern beä ®erid)te3 aufgetragen rjatte, unb in

Ccftcrreict) gelang e* roegen eine* oor Saljren oermeigerten

£ueÜ3 bie Stellung be£ (trafen gran^ £$ernin 511 erjdjüttern,

naeftbem berfelbe insmifetjen bis jnm £ofratl) bei ber mätjrijdjen

Stattrmlterei uorgerütft mar.

Solche Vorfälle l)aben immer roieber uon neuem bie

Erörterungen über bie .Ungefefcticrjfeit unb ben ÜEBibcrfinn

beä Duell« in ber Oeffeutltdjfeit angeregt, oft, namentlid)

auf fatrplifdjer ©eite, eine 93eroegung gegen basfelbe mad)-

gerufen. Leiber fdjienen foldje ^Bewegungen biöljer bamit $u

enbigen, bafe bie Safyrrjeit in ben Huf be$ eblen Xalbot

ausbrechen mußte: Unfirm, Du rjaft gefiegt! ?lbcr bie Siege,

mit toeldjeu baö $ueü au$ ben bisherigen Stampfen l)ert>or;

ging, maren im ©runbe $ßt)rrl)Uöjiege. (£3 liefj jebe3 Wlai

einen guten Xrjeil feines Wnfeljenä unb feiner ?lnt)änger auf

bem <&cfjlad)tfelbe $urüd, unb für bie fattjolifctjen Scanner,

meldje babei fielen, mar baöfclbc ein gelb ber (£l)re. SBicberum

Imt Cefterreid) einen ?lufjel)en erregeubeu 3)ueiljaU, ber an

Straft, bie ©runbfäfce ber ftreitenben Steile 511 bcleud)tcn,

nicfjts ju roünfctjen übrig läfjt; mieber gibt eö bort eine

?lntibueU--$kmeguug, meiere bie fd)mar
(
y-gelben (Mrenjpjäl)lc

bereite 511 übcrfdjiciten beginnt unb ausfidjtäuoller ift, beim

je. 2öirb bieemal ber Sieg unjer fein?

2>er gaO $acoli4ieböd)om3fi ') ift aud) uon mol)l»

1 ) Sgl. bie 58rojd)üre „$er faü $acoli^e£>üd)oroafi" uon $r. £igiä--

inunb ftretyenn Don 58if(^off<s^aufeu. SBicrte* unb fiinftco Xaufcnb.

«erlag üon §. ffirfai, Sien I, ttnjeritmfce 7. Wt ^orto«

Derfanöt 35 geller.
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metuenbcr Seite auf fo ungenügenbe unb felbft unrichtige

Söetfe ÖargefteQt unb oon gegnerischer Seite fo fcljr nerjerrt

movben, ba& eine ausführlichere Sarfteüung am s
}3(afce ju

fein feheint. So fetjr e£ fict) aud) um einen üainpf um

Sßrincipien banbelt, ift bod) bic ooüe $Batn;t)eit in 33e$ug

auf bie «orfäüe felbft für und flatholifen oon Gelang.

(£§ mar anfangt gebruar be$ eben Oergangenen 3ac)res,

au? ein Lieutenant beä in SBien garnifonireubeu 15. ^ufaren^

regimentS in ber OffijierSmeffe ben Iifd> genoffen eine jrocifeüoS

beleibigenbe (Stählung über ein VHtglteb be§ faifertic^cn

§aufe8 jum befteu gab. $11$ Cuelle feiner ©raä&lung gab

er eine Xame ber Slriftofratie an. 5(13 ftd) ber Lieutenant

beSfelben 9tegimentc§ unb f. u. f. Äämmerer 'Xu ton SDfarq ui§

£acoli balb burauf jufättig bei biefer Staate befnnb unb

ba§ Öefpräch, auf ben betreffenben ©r^erjog fam, äußerte

ber ü)?arqui§ feine ^ermunberung
\

ba§ bie $ame jenem

Lieutenant eine fötale CSJefc^id)te mitgeteilt haben foOte. Diefelbe

erflärte hierauf, bafe bie erzählte Sache felbft nicht mafjr fei,

ba& fie niemals et»oa§ ähnliche» erzählt habe unb jenen

Lieutenant gar niajt fenue. Zugleich bat fie Sacoli , ben

beteiligten §errn mit^utheilen, bafc fie nid)t bie Cuelle einer

folgen ©rjäblung fei. Wie am 12. gebruar jener Lieutenant

in eine Jtai^lei beg 9icgimente* fam, mo Sacoli eben mit

einem oubern Cffaier über bie Q5efchid)te fprad), fteüte Sacoli

ir>n mit ruhigen Sorten jur 9icbe, inbem er ifjm mitteilte,

bafe bie $5ame e§ in Nbrebe ftclle, if)m bie ©efdjichte erjagt

511 (mben, unb if)n bat
,

biefelbe md)t meiter ui oerbreiten.

ba fie eben unrcahr fei. $)cr Lieutenant hatte nun bie Sache

auf fidj beruhen laffen ober fict) burd) eine auSmeichcnbe

Slntmort au» ber Slffüire jieben fönnen ; ftatt beffen belegte

er ben SWarquiS mit einem Schimpfwort unb hielt ihm oor,

bafe mau ihm alle» fagen tonne, ba er fid) ohnehin nidjt

fd)lagc, auf bie bic$bc$üglicheu, ihm loohlbefounteu ^riuetpieu

$acoli£ in 33e$ug auf baS SJucll anfpielenb. 2)er äRarquiä

„ liefe hierauf", mic ihm im Unheil be» ©hrcnrnthcS oor-

getoorfen mirb, „26 Stunbeu oerftreidjeu
,

ohne ba$ ©eringfte

für feine fa^oergefränfte ©hve 511 thun". $a er oon ben
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mitttärifefum $orgefefcten eine moralifdje $enugtt)uung nicfjt

erhoffen fonnte, eine bieSbejügliche (Einrichtung in ber öfter*

reiebifdjen 9(rmee nicf)t befteljt imb er ba£ Xuett öentrtfjeilte,

fonnte er faum etma§ tfjun, übrigens ber wof)l nid)t ganj

unbegrünbeten Hoffnung febenb, ba& biefe ©ad)e, bie noef)

ba^u ben StegimentSinhaber betraf, noef) gemiffer in 93ergeffcnr)eit

geraten werbe, alä fo manche anbere, bei ber man fo gut

bafür $u forgen mei&. Allein jene wenigen, bie üon bem

Vorfalle Äenntnifj Ratten, gelten fidj für berechtigt , benfetben

im Regiment befannt ju machen. 5US 9)?arqui§ Xacoli am

nädjften 'Jage bie§ mafjrnatjm, teilte er, nod) immer in ber

Hoffnung, baburefj eine frieb(id)e ^Beilegung ju errieten, ben

Ifjatbeftanb jwei SHittmeiftern mit, otjne babei ein Söort üon

XueH ober gorbem 51t fpredjen. Xie beiben Offiziere ant=

werteten weiter nichts unb begaben ftd), nacf)bem fte fid)

jmei Stunben lang mit bem Cberft befprocfyen Ratten , jn

jenem Lieutenant unb forberteu ifjn ob,ne SBiffen ^acolisJ in

beffen tarnen, (£rft nachher matten fte bem 5Narqui3 babon

SKittljeiluiig unb biefer nahm baoou ftenntnifc, ofme etwas

ju erwiberu. (£r wollte eben einen ungünftigen ©ang ber

Ead)e in feiner SBeife befc^leunigen.

9Marqui£ Jacoli begab fief) oielmehr 511 bem f. u. f. §aupt=

mann im (#eneralftab3corp§ unb Slämmerer 3 0 f c f trafen
2 eböd) 0 iü § f i, um bie ©acfje mit ihm ju befpreetjen. 5)er

Sintt) , ben biefer Offeier erteilte , fonnte feiner fatfjolifdjen

©efinnung entjprecfjenb nur ein üom Duett entfehieben ab*

mafjnenber fein. 9luf bie
s3itte Xacoli'S, i(jm womöglich etmo§ ju

ratzen, bamit er ohne Verleugnung feiner fatf)olifd)cn $runb*

fäfte ba§ XueU öermeiben unb feine S^arge retten fönne, famen

beibe Cffijiere überein, baft ber (Gegner wegen Verleumbung

eine« 2Witglieb$ beS faiferiiehen §aufe§ fati§faftiou§unfäf)ig fet

unb fomit ein 5)ueU fdjon au§ biefem CMrunbe nidjt ftattfinben

fönne. Jacoti an bemfetben Jage abenbS in feine SÖotynung

jurürffehrte, fanb er einen ilun bereits jugefagteu 43rief 2ebö*

dwmMi'ö üor. Xerfelbe enthielt feine principielle (hörtcrung

ober Stellungnahme gegen baS Xueü, ju ber 2cb6d)om*fi Jacoli

gegenüber feinen SInlaft mehr f)ottc , fonbern lebiglid) eine

ijriiüueie ^ufanuiiciifaffun^ ber flattgeljabten ^efpiectjung ; er
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befügte, boft ber ^dnreibcr nad) reiflicher Ueberlegung ju bem

2d)luffe gelaugt fei, ber Otogner tjabe fid) Eilige ju Sdnilben

fonunen (äffen, megeu melier er üor ben (Efjremotr) unb aöen=

falls üor ba§ $Wilitärftrafgerid)t gu fteflen märe, unb fei beSljalb

als fatiSfaftionSunfärng ju betrauten. (Enblicft entfjieft ber «rief

ben 9iatl)
f
Xacoli foüe gegen fid) unb feinen ©egner eine eljren*

ratt)lid)e Unterfud)ung bedangen. 9(ußcr biefeut ©riefe fanb

Xacoli fcfyriftlid) bic ©ebingungen jum Xueü Uor: fie lauteten

auf $iftolen mit 2 j (schritt (Entfernung unb 6 Schritt 9lüance.

$lm folgenben borgen erflärte ber üNarquiö ben beibert

91ittmciftern, bog er fid) nid)t fdjlagen wolle, inbem er bebeutete,

bafj er feinen ©egucr gnr nidjt für fatisfaftionSfäfu'g galten

föune. (Eine principiellc (hflärung gab er uod) nidjt ab, ba

er fid) baniit ODi^eitig jebe Hoffnung abgefdjnitten rjättc unb

biefelbe uod) nid)t notljmenbig erfdjicn. Huf bie grage, wie er

feinen (Sinwonb begriinben wolle, glaubte er uiufo gewiffer biefen

Uomeraben gegenüber ba§ <£d)reiben IVbödjomSffS — of)nc in

beffen Tsnl)alt näheren (Einblirf ju gewähren — ermähnen ju

bürfeu, alö er nidjt muftte, bafe ein fold)er Oiatt) narfj bem
eben ben Xuellftanbpunft uertretenbeu, fogeuaunteu (Eljrencober.

nie unbefugte (iiutniftf)ung in eine frembe (Efjrenongelegenljeit

inif) die Wcltibiguug beß gegnerifdjen ^t)ei(e^ gelte, ba in bem

»tiuülmteu ©riefe uidjtS oou grunbfäfclidjcr Wbletjuuug be*

i iiflle enteilten mar, unb bic beiben sperren ifju oerfidjerten,

ti fdtinc ja ben iHotl) eiltet greuubes einholen.

Xie beibeu Herren legten nun if)r SWanbot nieber unb

laroli nidjte fdniftlidj ba* (Erfudjcu um Einleitung ber efjren*

an idjflidjni Initerf itctjuug gegen iljn unb feinen Gegner ein.

Cberft u ©eniefe, ber WcgiincntScommoubont, orbnete nun fofort

bie Uulrrfud)uug gegen 3"ocoli wegen be* ©erbadjtS ber geig«

tjeit au. Wor bem Gtyrenraty gab berfelbc auf bic grage nad)

ben Motiueu, bie ir>n leiteten, an, er Imbe jmei ^rünbe, bie

it)n oom XueU abgelten : ber erfte (9runb fei feine Ucber*

äeugung, baß ber Gegner megeu ^cilcumbung eineö 2Nitglieb$

beö faiferlidjeu £>auje$ unb als Lügner felbft üor ba$ Strafgericht

gehöre unb be&ljalb liiert iati*jaftion£jaf)ig fei; bie Siauiljaft

madjung be$ ^weiten (^ruubeä belmlte er fid) uod) bor. Mittler'-

meile toar Xacoli mit bem OHafenSebödjomsti jufammeugefommen
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unb ^atte auf bie TOttljeilung, bafc er fidj auf feinen ©rief ouf

bie ermähnte Seife berufen ^abe, bie Ghlaubnijj erhalten, bon

beut ©riefe bei ber ©erhflubluug (gebrauch $u machen. DieS

gefchah unb ber ©rief mürbe beu Elften beigelegt.

Der juftänbige miutärifche ®eruf)t§fu;rr , ber £orp3«

eommonbant, hielt jebod) eine gerichtliche ©erfolguna be$ ®eguer#

für itiiftattr)aft unb ba$ SRegimentScommanbo erflärte, ba§ ber*

felbe (trofcber ir)nt &ur £aft fnOenben Dhotfachen) fatiSfaftionS--

fähig fei. 3nbem mein Dacoli babon berftänbigte, gab man ju

berftet)en
,

baß er nun noch immer jum Duell forbern fönne

ober muffe. Mein berÜRarquiä nannte nun ben jmeiten (Statnb

feiner Ablehnung, inbem er unter auäbrücfliehem $)inmei3 auf

feinen bisherigen ©orbehalt bor bem (Jbrenrath erflärte, „bafj

er al§ übcrjeugungStreuer ftntholif fi et) im 3roeifampf nicht

fcf)laa,e, ba ber 3ibe»fampf bon ber in ber öfterreid)ifch'unaarifcf)en

Monarchie auerfannten römifet) fatholifchen fluche bei Strafe

ber C£jcommunication berboten ift." Slber auch biefer jmeite

®runb ber Ablehnung mürbe nicht anerfannt. 91m 5. Slpril

fällte ber Offi$ier$ehrenratr) über ben SDtarqutft bog Uvtt)eit

:

„er höbe bie ^tanbeSefjre baburch berieft, baß er burch Slu*

fübrung nichtiger ©ormftnbe unb unberechtigter ©orauSfefcungen

in feiger 25?eife bem äroeifampf au£gemid)en fei." Die „un-

berechtigten ^orauSfefeungen" fmb offenbar ber erhobene CSinmanb

gegen bie ©atiSjaftionefähigfeit be§ ©egnerS, bie „nichtigen

©orroänbe" hingegen bie ©erufung auf bie fatholifchen Okunb--

fäfoe. SWit einer 3ufchrift be$ 9tegiment$commanbo§ bom 10. 9JJai

gelangte biefeS Urtheil, nachbem c£ ba£ JtriegSminifterium paffirt

hatte, in bie $änbe befc ©erurthcilten : Warquiä Änton Dacoli

mürbe feiner Cffijicrdcharge berluftig erflärt unb, ba er noch

einige 3ofjre mchrpflid)tig ift, ol« einfacher Sotbot in bie Meferbe

be3 5. Dragonerregiment« eingereiht. 9?acf) einiger 3cit murbc

ihm burch emc ©erfügung be$ f. u. f. ßberftfämmereramtä auch

bie ftämmerermürbe genommen.

Die« ift ber maljre Sad)oeil)alt be$ uielbciprocljeneu

3aüe3 Sacoli. Nachbem mir benfelbcn mit noch Hidtf ^
fanntrr ?lti£füf)rlichfeit o,cid)ilbcrt tjaben , föuncn mir feine

©eurtheilunfl actrofi alten ©eti'tänbigeu überlaffen. (Sin
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Offizier l)at fid) bei 91blcl)nung eine« Duells auf feine

®emiffengpflid)t ftattjolif berufen itnb biefe ^Berufung

mürbe äurürfgemiefeu : bicS uttb bie fdjreieube ^erlefeung be$

gefd)ricb«icn sJted)te3 genügt unS am $alle Sacoli. Seine

£ad)e ift hiermit als eine fatt)olifd)e gefeui^etc^uet, ol)ue bafe

mir un$ mit aflen @inje(l)eiten ber oermitfelten ©cfc^td)tc

ibentificireu muffen ober für bie einzelnen Schritte bc$ $unäcfjft

^Beteiligten eintreten moüen.

3ofef ®raf Öeb öd) omsf i , ber miirbige S^cffe be$

5J?ärU)rcr£ uon 'ißofemöncfen, mar, mic mir gefeljeu, an ber

9fu^c(cQcnl)cit be3 SMarquiS $acoli beteiligt, Der ermähnte

©runbfafc bc$ (£l)iencobcj bot bie §anbf)abe, aud) it)u in

eljrcugericfytlidjc Untcrfudjung 511 jietjeu. £*om @l)renratl)

jur SWotioirung feiueö 'Jacoli gegebenen SHat()c$ aufgeforbert,

gob Hauptmann ®raf 2eböd)oro$fi offen nnb ol)ne Umfdjmeifc

bie (Srfläruug ab , bafe er als ©lieb ber aud) ftaatlid) an-

evfauntcn römifd)*fatliolifd)en ftirdje, meldjc ben 3n>e 'famPf

unter fernerer ftirdjeuftrafc oerbiete, nnb als f. u. f. Offizier,

ber baä geltcnbc Wilitärftrafgcictj 511 befolgen babe, baS

Duell unter allen Umftäuben oerurttjeile. Diefc (Srflärung

mar ber SluSflufe einer ritterlichen ©efttutmtQ, bic nid)t

ängft(id) ©efoljrcn abfdja'fct; fie mar aber aud) burd) bie

Umftänbc geboten, ba auf biefe Jöeife bem wegen ber am

geblid) beleibigenben ©inmifrfjung aud) if)in brofyeuben Duell

jofovt mit bem einzig ftidjljaltigcu ©runbe entgegengetreten

mürbe. Xljatbcftanb gab eil in biejem gaüe feinen 311 unter«

fudjeu, umfo eingeljeuber fonnten fid) laugmierige Sifcungeu

beS ®tjrenratt}$ mit ber Ikbcr^euguug betrafen befd)äftigcu.

Dcrfclbc oetftaub e$, feinen 9iid)tcrn 33cmunbcruug nnb Ächtung

abjugeminneu. 'Da er al* C£l)renmauu uucrfcl)üttcrliel) bei

feinen ®rimbfä(cti bebaute, mürbe Witte 3uli 00m liljren

ratt) bas Urtl)cil gefällt, aud) er Ijabc bie StanbeSchrc

beriefet, iubem er „in principiellcr Vlblcljuuug bcS Duelle

00m 3^ci^inpf abriet!) *. Um biefelbe $cit mürbe bic 9Iffaire

Dacoli in ber Ccffentlidjfeit befaunt unb lebhaft bcjprodjcn.



in Cn'terrfirf) 41

3)?an fonnte unb moflte nirfjt glauben, ba& bem erften Opfer

nod) ein äroeite« folgen fönnte, unb $mar eine $crartfjeifung

roegen gcäu&ertcr Ueber^cugung. 9lber nein, nod) rafdjer als

im galleSacoli bimftüef überall beftätigt aud) biefc« Scrbift

bic militärtfcbenSnftnnAcn, cinfdjlicftlid) bcÄ&ricgämiiiifterium*.

?lud) ©raf 2eb6cfioro«fi rourbc feine« Cjfi
(

yer^d)arafterö bt*

raubt, unb man f)atte nod) bie traurige ßonfequcnj, aud) iljn

als lll)Ianen in bte nid)tactiüe f. f. £anbiucl)r einjutbcilcn,

obwohl er nur met)r weniger al« brei 2£od)en melirpflid)tig

mar. SWan roollte nid)t einmal bifi jum 18. ?luguft toarteit,

an meinem Sage er bic jmölfjäbrige ^ienftjeit alt Offizier

^urücfgclegt rjättc. ?ll*balb mürbe aud) il)m ber Slämmerer^

fd)lüffel abgeforbert unb er hiermit biefer $ofmürbe cntflcibct,

geftüfct auf eine 5kftimmung, bafe, mer ber Cffiycr^rfiarqc

uerluftig gebe, aud) bie Äfimmerermtirbe ucrliereu muffe.

2J?an follte freilich bebenfen, baß unter ben obmaltcnbcn Um*

ftänbeu ein f. u. f. Offizier feine tStyargc uerlieren fönne &\i

feiner Sfjre unb }U feinem 9iuf)me.

©elbft eine militärifche Stimme in ber „?lrmcc$citung",

melcfje bei aller Mitling uor ber religiöfen Uebcr^cugung bie

einfache Entfernung au« bem Cifijiereftanbe in einem Jolle

tote bem be$ ÜftarquiS ^Xacolt für nott)ti>cnbig l)ält, nannte

beffen fd)impfliche ©utlaffuug unb SBciterfübrung at« gemeinen

Solbaten in ber Wrmecliftc „eine burd) gar nicht« gerecht*

fertigte §ärtc" unb bezeichnete ba« über bell ©raren ücbrfs

d)om«fi gcjällte llrtl)eil al« „fo hart, baft es mit iKed)t jur

jdjävjften Stritif herau«forbert unb 511 ber Jrage berechtigt,

miemeitbenn eigen tlid) bicföirffamfcit emee C^erict)t^ucrfül)icu^

noc^ geben fonn, meldjem in f 0 t et) c r $i>eijc unb au« f 0 1 ei) e 11

©rünben (£riftenäcn,fd)n>cr errungene Stellungen iiub
slWenfd)ens

glücf oerfaUen". £iefclbc Stimme au* Dffoterdfreifcn erflärt

in bemfelbeu ©latte bic im f. u. f. ,y>ccre bcftel)cnbe Ein*

ridjtung be« ©Ijrenratt)* für „im l)bd)fteu Qkabe reform^

bebürftig". $ricg«miniftcr (Mrar ©hlanbMRbeibt ei blidtc imd)

feiner Snterpeüaiiouebeautmortuiig Dom 12. ftouember 18H4
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bai eigentl)ümlid)e &efen bed Cff^icr^rcnrat^ barin, bafe

berfelbe in gäüen $u urtbetlen babe. mtoo ba$ ©efö!jl ent*

fdjeibet
4
*. fBenn bcm fo ift, mag e$ erflärlid) fein, baß feine

Sefdjlüffe allen Regeln be$ SkrftaubS roiberipredjen bürfen,

ja. bafi fte fid) mitunter in geraben SBiberfprudj [teilen mit

bem (Sioil* unb 3Wilitärftrafgefe$, meiere baä $ueu* aU ein

#etbred)en mit Äerferftrafen belegen, bay fie §ol)n fpredjen

bürfen ben ®efe$en, roeldje bie fatbolifebe Äirdje in Cefterreid)

anerfennen, unb ben StaatSgruubgefe&en, meiere (glaubend

unb ©eroiffensfreifjcit allen Staatebürgern gemäßen, mögen

fie be3 StaiferS JHotf tragen ober nidjt, unb bic fluSfdjliefjung

ou« einer ftaatlid)eu Änftcllung wegen religiöfer ®rünbe

oerpöuen.

?lebnltdj mie ber gall Srbniifing Äerffenbrod uor Sauren,

fo l)at ber galt $acoli^eböd)orosfi ben oou unferer frei -

finnigen $c\t ängftlid) gehüteten Duelljmang in feiner ganzen

£äßtid)feit aufgefcerft unb it)it ale einen ©emiffen^roang oor

aller SSelt gebranbmarft. 2öenn fatfyolifdje* Qlut in ben

Ottern beä öfterrcidjifdjen Golfes nod) rollt , bann mufj e$

angefid)t$ joldjer (Sreigniffe in SBollung geraten, unb mau

muR ber ftriegsoerroaltung $anf luiffen, bafe fie und in ben

gälntenben Wbgrunb bilden ließ, ber fie unb it)rc Wujfaffung

oou bem ©tauben unb bem 9tcd)tögefiit)l ber fatfjoltfdjen

iöeoölferuug trennt.

©igiämunb &reu)m ü. i f d) of f d ^ au f en.
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IV.

Üie „tfoS üon Mom'^Öctocgung in Ocftcrreid).
1 *

VII.

Xie Don unfern beutfdjrabifalen Partei in friooler

2Beife tnfcenirte, oon bem „(Sonngclifdjeu SB mibe" uub bcm

©uftau Slbolf Vereine unb anberen vcicfjöbcutfcften $ünben

begierig aufgegriffene, eifrigft geführte unb mit ü6erreid)en

©elbmitteln untcrftüfcte Mfall^efce 2
) Mieb bi$ jefet auf

bcntfdje $?eoölferiingöfreifc befdjränft. Anfangs |d)ien e$.

als fei fie in biefen Streifen populär. 9l6er fie mar cä nid)t;

ift eS audj nicf)t geworben, unb baft fie nod) populär merben

fönnte, baran ift gar nidjt §11 benfen. $)ie 3clt ift uorbei.

mürbe fefjon mieberbolt in öffentlichen blättern mit

SRedjt barauf aufmerffam gemacht, bafe bic eigentliche fefiljafte

^eoölferung ben Südlingen ber rabifalen $eutfd)nationalen

md)t in'3 ©am gegangen ift. Sie blieb ber ?lbtaU$bemcgung

1) lieber bie früheren $l)aien biefer ^eiüeguiifl ogl. bie Wrtifel in

93anb 125, 8. 135, 157, 627, 689 unb $anb 126 8 247 unb

520 ff. unfern fleitfcbjift.

2) SBte fürjUd) in öffentlichen Völättern $u Icien roav, tjat bei

^Gorftanb beS „güangelifdien ^unbes" für ba$ 3 fl tn* JUt

llnterftü&ung ber „SJoS Don {Rom"=^emegung bie Summe Don

200,000 9Warf ausgeworfen! Unb am 30. Wooember mürbe

Don SBeimar auS in ade 28elt telegraptmt: „Xao ^räfibium

be* ,Süongelijd)en 93unbeä' bcfdjtoB bie fof ortige bauernbe

(Sntjenbung uou uievjtg cnangclifdjcn ©eiftlidjen jur Unter^

ftüfcung ber eüangelijdjen Jlitdje in CefteneiaV
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fl

fem. Kenn aud) politifd) in liberalem garjrnmffcr fegelub,

freute fie bod) ben $rud) mit ber alten Stirdje
;

it)r gefunber

Binn hjelt fie ab, ityren politifdjen güljrern julieb bem

Glauben itjrer Bäter untren $u merbeu unb bie 2Bege ber

?lpoftatcn 511 maubeln. Sie blieb barum im ^erbanbe mit

ber fatljolifdjen 5lird)e. (Sin riirjmlidjeä $3eifpiel liefert in

bieicr SBe&tefyung ba€ (Sgerlaub mit feiner ferubentfd)en,

feftlmitcn, grö&tentf)ei(8 bäuerlichen $eüölferung. §ier

bominirte lange Qc\t (Meorg Schönerer mimnfefjränft.

Tie Sgerlänber glaubten ibrer üiebe 511m £eutfd)tf}utn feineu

marfauteren ?lu«brurf geben ,}it fönnen, als burd) bie Söabl

Sd)öuerer\\ be£ Urgermanen, in ben 9ieid)*ratl). $lber ben

tollen Styoftatcnritt Sd)öncrcr'3 madjten fie nidjt mit« bad

mar iljnen benn bod) $u bumm. Sie blieben bei ifyrer

tfirdje, bi<? auf ea. 200, üou beneu aber ftetjer bie Weiften

feine geborenen (5*geilänber finb. Unb jefct, ba bie 9ieid)Srati)3*

mablen miccer uor fid) gel)en, ftel)t cö im (Sgcrlanbc fo, bafj

8d)önerer fid) fel)r anftrengen muft, um oben 511 bleiben.

3n anbeten ©egenben sJiorbbö(jmcu$ jeboct), bcfonberS

in ben Jnbuftriebeyrfen unb in ben Äol)Ienrcuieren, l)at bie

3lJül)larbeit ber Teutidjnationalen fd)on mein; 2öirfung getmbt.

Stiele ber in moberner Sie i b e i gen f d) a f t fd)mad)tenbeu

Arbeiter unb £>anbmevfcr ucrmodjteu bem Drude itjrer meifi

protcftantifd)en bontfdmationalen iörobgeber nidjt Staub ^u

halten. Sie beflarirteu fid) üor ber ^irtel)auptmannfd)ait

al$ „^roteftanien". &*er i'anb unb teilte fennt, meift

inbeffen, maä b i c fer C5 o n fc f f i 0 n 1u cdjfcl 311 bebeuteu bat, unb

mufi nur ftaunen über bie Watmtät ber prüteftautifdjeu

Üßräbifantai, toeldje btefen (SonfeffioiuMuedjfcl a(6 einen

„^erjenc-braug nad) bem reinen (huingelimu" beuten. Wod)

ronufcerlidjer aber ift bafi $riumphgefrt)rei, baö bieje getreu

anftuumen, jebalb fie mieber einige gifd)lcin in il)r Stfefc

Mummen Im ben, au»? beutfd)natioua(er ©uabe uatürlid).

Sic fftljren baröber gemiffenrjaft SRiiefo, unb in jeber

9iiitnmer ber in SBieli$ 1 Cefierr.*Sd)lefieu) erfdjeinenben
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„Söangelifdjen ftird)enjeitung für Oefterrcid)"

finden fict) auä ben üerjcfyebcnen SlbfaüSgebieten falbungouoilc

(Sorrcjpoitbcn&cn mit ber froljen Reibung don jouubjouicl

„$efel)rungen
u

.

$r3ir mollen beu „$3efet)rtcu" nidjt mitje treten, aber

büß il)iien it)vc „^cfeljrung" befouberc Dftüjc gemad)t tjatte,

tuerbeu fie felbft nid)t bel>a upten. $011 „@'fhHffett$"* unb

..^erjeiiöfämpfen" roirb in beu proteftanti)d)eu blättern üiel

QcjprodKii, aber e$ ift ba$ mir s$l)antafie. T)ic Wbgejallcncn

l)aben uict)t gefämpft. am aUenuenigftcn mit iljrcr fattjolifd)*

religtöfen Uebei$euguug, ba fie eine foldK nie gehabt t)abcu.

(hroa$ aufgeben, roa* man lüdjt l)at, erforbert (einen Stampf;

unb fid} ju ettuaS befennen, was nidjt fdjmer ,yi tragen ift,

erforbert aud) nietjt üiel ftampf, um ja weniger, menu ucr--

jdjicbeue äufjerc, irbifdje $ortl)cilc babei ijerausfdjauen.

Snbeffcn, trog be« £errort3mn3 ber bcutfd)rabifa(eu

Partei, tro^ beä 3)rurfe3 ber proteftantijdjeu $3robt)errcu,

trofo ber 9iüt)rigfeit ber ©enblingc beä „^uaugclifdjcu

Sßunbeä", tro(j ber $rüfd)üren*eintflut() besfclbeu $3uube$,

tro§ ber glugblätter oljnc trolj ber bind) ben

©uftau 9(bolp53erein ermöglidjtcu uielcn proteftautifdjeu

Slirdjeuneubauten, trofc be$, befouber* in SRorbböfnnen,

t)crrfd)enb.cn übergrofteu fird)(id)eu Snbiffercutismuö, trog

ber Un $u län g üd) f ei t fatt)o(ifd) er (Segen ar 6 ei t,
l

j

1) Ufbcr biefe Uuaulänglicfyfett faltjol ti'dier Nebenarbeit Hefte fid)

mandje« jagen ftür |e|>t nur einige yinbeutumien. Bo er*ät)lt

man ftd) auä einem üon ber SlbfaUabeiueaung darf in W\U
leibenfdjaft gezogenen rtübriforle, baß bie (irbauuna. einer abjolut

notfyüenbtgen Äirdje bent an einem auöeien Orte refibirenben

$farr&errn gar ni<$t jouberlict) gefalle, „uon iue
:
ien ber <i5efal>r

einer €d)äbigung ber ^farnecl)te " Tetanie felbfrfüdjtifl«

^Infdjauungen finb icfjr $u bebauern unb paiieu am aUenucnigften

in unfere aufgeregte ^eit tnnein. — Slucrj gcl)t bie SRcbf, e3

roerbe bie nur in beutidjeu Gebieten i<öl)iuend fiel) uoiljubenbe

flbfaUäben>egung auf geiüijfer Seite uid)t ungern gejcljen;

fie liefere ben iöcioeiä, bafj ber Mai^olicismus bei leutidjen m
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trofc aliebem ift bei un$ in Sööbmen ber ©eroinn für ben

s^rotcftantiömu§ ein unuer^ältni&mäBig geringer. $uf

©runb amtlicher ?lusroeife Ijat bie fdunt genannte öfterreic^tfc^e

„(Süangelijc^e Slirc^enjeitung" für Die 3?itDom 1.3anuar 1899

bis 30 September 1900 im ®an$eu 4135 Uebertrittc notirt,

nun beiien auf^ ba* L Quartal 1899 417, auf ba$ II. 929,

auf ba* III. 612, auf baS IV. 836, bann auf ba3

I. Quartal 1900 441, auf baS IL 431, unb auf ba$ DDL

438 rammen. £en meiften ©enmm fjatte bie (proteftantifctye)

Pfarrei Seplifc, $u ber bie und fdjon befannten Orte Xurn

nnb Starbig gehören; fie ^ät)lt 1139 „Uebertritte". 2>anu

fommt btc Pfarrei Muffig a. (£. (mit OberfeblifcsStrammel)

mit 562, «ßfarrei Remotau (nnb Saaj) mit 392, Pfarrei

©oblong mit 388, Pfarrei .^ermannfeifeu (mit Langenau)

mit 308, Pfarrei (Sger mit 170, Pfarrei SReidjenberg mit

113 (Sonüerfionen.

$>icfe$ magere 2öa^tr)um be$ *ßroteftanti8mu3 in

©öt)men nennag natürlict) ben 21poftaten tjunger nnferer

beutfdjrabifalen Partei nirfjt $u befriebigen. 2Bo fie

©elegenljctt 511 jdjimpfen ()at, jd)impjt fie über MeS, maä

ber üon 9iom-^ege l)tnberlicf) ift, fdjimpft über bie

Scfniten, baf] fie fid) uuterfteljen, baä fatljolifdje 8emu|tfrin

in Scorbböljmen burd) äMiffionen neu $u beleben; frf)impft

über bie ^ßoli^ci wegen ßonfiSciruug ber proteftantifd)eu

Flugblätter unb Sraftä'tlein unb wegen Söefcfjlagnaljme ber

bie „28arjrl)eit" fagenben beutf(^nationalen Rettungen;

fd)impft aber öor SlUem über ben böfjmifdjen Statthalter

Jöötjmcn öon miiibcrcr (&üte fei al£ ber ber (^edjen. <£« ift

jct)on müglid), bafj ber fner flu üanb 9lfleä betyerrfaenbe unb

Slfled ücrflifteiibe Wationatitätenfjaber aud) ben iBlicf getuiffer

ßfifllidjcr Herren getrübt fyal fo fe^v, bafc ftc aufeer ©tanb« finb,

[0 ju urteilen unb $u reben, tote e$ fid) für Liener ber

ilirdje flejiemt. $ie nationalen ^nterefien ben rird)lid)en üor«

jie^en, ift roeientlid) fceibniid), unb &at mit bem (J^riftentljum

niduo ju ttmn.
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® r a f (Soubenhobe. tiefem ibirb bon ber „(Sbangelifchen

Stirnenjeituny" (Kummer uom 15. 9cobembcr 1900) folgcnbee

Sünbenregifter borgct)alten:

„SJcm fatf)oUfd>en tfircheubauöereine in lurn bcrfcf)afft

ber böfjmifäe Statthalter 80,000 fl.,
1
) unb bic poUttfct)e

l^emeinbe überläßt bemfelben Vereine, bem £rucf bon oben

nacfygebenb, ben beften *}Jla{> be3 OrteS um Vio be$ wahren

23erthe§. Der böhmifdje «Statthalter läfet auf ebangelifdje

(^eiftlidje auS bem ^Reiche fatjnben, rührt aber feinen Singer,

al§ Der fädjftffy ^rtefter^riui 2Nar. öffentlich in ^rag gegen

bic ^ßroteftauten urebigt. Xer ff omo tauet $ifar märtet

fdjon 11 Monate auf StaatSbürgerfchoft unb *8eftätigung;

ähnlich ergeht e§ manchem Anbeten; ber (Egerer Pfarrer,

ein gebürtiger Ceftcrreictjcr, in Sotge uiebriger Slngebeteien

nic^t beftätigt — Dagegen ber reicfjäbeutfche 3efuit Minder
in Muffig, ben- bic SMerifalen gegen bie überhanbnehmeube

SoS öon Wom^emegung $u $ilfe gerufen hoben, fchon nach

bier 2öodjen in ben öfterreidufchen StaatSberbanb aujgenommeu.

(£§ ift boch eine herrliche Sache um bie (Gleichberechtigung ber

s
«8eFenntniffe, ruie fie oon ben ^erreu Goubenhobe in ^ßrag

unb $erotin in 53riinn (Statthalter für Diahren) aufgefafjt miro."

3>iefe lbiberlich anmuthenben benuniiatorifchen SDefla*

mationen eine« im gahrroaffer beä öfterreichifchen £eutfa>

rabifaliämuö unb beö reichöbeutfehen „ßbangclijchen SBunbeö"

fegelnbcn ^ßaftorenblatteö fönnen nur infofern iöebeutung

haben, als fie 8eu9ni6 oblegen oon bem Slcrgcr geioiffcr

Herren über einen t>ocf>ciefteüten faiferlicheu Beamten, ber

im 53emu6tfcin fetner Pflicht al£ §üter ber ftaatlichen unb

bnnaftijcheu Sntereffen Oefterreich$ bie ^oä oon dlonu

2öüt)lerei nicht fo ohne roeitercö gemäl)reu läfet. 3)af$ er

bie ©efefee beriefet unb fo gegen bie ®crechtigfeit gefreoclt

habe, ift unibahr: nnb toenn er einer antiöfterreichifchen unb

antibtntaftifchen ?lftion ber beutfd)rabifalen ^artei gegenüber

energifch gront macht, fo ift ba$ nicht blofe fein Med)*,

l) 3f* foifth.
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fonbern aud) [eine Sßflidjt, unb fotueit mir ben pfftd)t6etDuftten

Statthalter fennen, luirb er fid) burd) bic äornigeu ÄMüürfe

einer umua()rcn treffe uid)t uon ber treuen (Erfüllung feiner

$3camtenpflid)t abbringen laffen. 5)ie 2o$ uon Korns

©emeaung ift unb bleibt eine politifdje ©adje, fmt mit ber

©eroiffenäfrcitjeit unb ber Üieligion blutwenig 511 tfyun. 8ie

ift ba$ Ü)<ad)ioerf einer burd) unb burd) unöfterreid)ifd)en

revolutionären Partei unb mirb uon biefer gehalten unb

oertljeibigt. 2id) mit biefer Partei cingclaffen 51t Imbcn,

mar fefjr unflug; biecs wirb aud) uon Ucrnünftig benfeuben

s4>rotcftontcu uiumirounben ^ugeftaubeu. Die Silage über

ungleiche ^eljaubluug fonu barum roenig verfangen. (Sljer

fönuteu bic öftcrrcidjifdjcn Patrioten barüber ftlage führen,

bo& bie faifcrlidjcn Beamten manchen Crtä gegen bie tto$

uon jRom*$e(e eine Säjfigfcit jur @$au tragen, meiere

jd)led)t ftinnnt 511 bem (Sibe, mit. bem fie fid) jur 2Bat)ruug

ber ftaatlidjcn unb bnnaftifd)cn Sutercffcn verpflichtet fjabeu.

SBir faßten eben, bie So* uon 9{onr43cmegung luerbe

Uon ber beutfrfjrabifaleu Partei gcbalteu. $a$ ift bud)ftäblid)

maljr. Cljue bieie Partei mären alle iWemübungen be$

livangclifdjen 53uube3 unb be$ ©uftaö ?lbolf^crcin3 umfonft.

Wber bie Partei mnfi bie Söemegung galten, fonft ift et

mit ben aus proteftantifdjen Streifen 9ieid)*beutfd)lanb* it>r

jupiefeenben ®elbjubfibieu au3. 3u meldjer 3öeife fie aber

bie £kmeguug aufrcdjt er l)ätt r barüber möge ba$ golgenbe

ein meuig £\d)t verbreiten. yiu()invoU für bie proteftantifc^e

Sadje in Cefterrcid) ift e£ gerabc nidjt, roaS ba 511m Vor«

fdjein füinmt; aber im ontcreffe ber $tfal)rl)cit mufj c$

gefugt merben.

5Jefaunt ift, bau ber „(Svangelifdje Jöunb" fdjon feit

feinem ©eftel)en eine „Slirdjlidjc Gorrefponbeuj für bie

beutfd)e $agceprcffe" l)eraii*gibt
, ,^u bem 3tüCC^c ' 0l1 **

„aggreffive" Vorgeben bes oeutjdjen Ultramontaniämuä burd)

allerlei „iutereffantc" 9ttittl)ei hingen in ba* rcdjte 2id)t 31t

fefcen. shMdjcr Vlrt bicfe „iutcreffanten" 9)Jittl)etlungen finb,

Digitized by Google



in Oeftfrreicf}. 49

fann man fid) beuten. Die ®eifte3probuftc be$ „©oangelifchen

VunbeS" finb §efcprobnfte ber oermerflidjftcn ©orte. Die

Vunbe&Sorrefponben^ wirb unentgeltlich uerfanbt, erfdjeint

aber nid)t regelmäßig, fonbern „nach Vebürfnife". Der

Slbbrurf ber „TOitttjciluugen" ift ermünferjt, einerlei ob mit

ober olme Quellenangabe.

Diefe £efc>(5orrefponbenä be$ brauen „Qhjangelifdjeu

ÜBunbed" l)at fid) nun ber ebenfo braue, in 3nn$brucf

erjjtirenbe, uon ber bcutfct)rabifalen Partei gegrünbete,

„Ulrich §ntten*8lilib" $um Vorbilbc genommen. Seit 3uni

gibt er allwöchentlich „3J?ittt)eiluugen an bie beutfe^c Dageö--

preffe jur görberung ber 2o$ uon $Rom«Vetoeguug" heraus.

Diefelben tjaben unä febon in unterem fünften Slrtifcl,
1

)

freiließ nur im Vorübergehen, bcfd)äftigt. 2Bas unö uon

biefen Wittheilungen bis jefct 511 ®efid)t gefommen ift, ift

fo üofl 8o£$€tt, ttüge, Verlenmbung, (Gemeinheit, ba& felbft

Hutten, roenn er noch am Seben märe, fein ärgeres Pamphlet

jufammenbrächte. <3o j. 93. Reifet e$ in Kummer IG (uom

16. ©cheibing!):

„(£ine neue heilige Samilie. Die Bürger Dornbirn's (in

Vorarlberg) finb mohl bie (Sinnigen, mefcr)c ba§ ©Kirf hoben,

einen noch lebenben Mitbürger, ben gottbegnabeten i'anbe^

hauptmnnn flbolf Homberg unb beffen (Gemahlin, jur allgemeinen

Verehrung auf bem Altäre ju feheu. Jn Der uom i'anbeS*

hauptmann Uon Vorarlberg Slbolf ^Hr)omberg erbauten SUofter*

firche ber Sranjidfaner in £ornbirn ift berfelbe mit feiner

©emahlin auf bem Slltarblatte im Vereine mit aubeven Jpeiligen

ju feheu. $aralb ^oranger."

„9lrmeß Vaiern! greiljerr uon Gramer^lett faufte ben

Venebictinern an ber Xiroler Ohen^e nicht weniger al£ uier

ßlöfter auf einmal. Sie man hört, wollen fid) bie Herren

bort recht hau^ach einrichten. SWit gonb finb fie reict)ttd)

uerfeheu. Deutfehreich pa& auf! Die Pohlen ber Reiter*

häufen finb faum Uertoittert unb fajou fommcu uon allen

1) Sknb CXXVI, ©. 258 (1900).

tifktt.'ptUt eiittrr CXXVIl L (1901.) 4
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leiten bic ©efefjrungäoppftel mit geroinnenbem Cädjeln, langiam

unb oorfi^tig!"

3n Metern (Staffentone geljt es burdj aQc „TOtttjeilungen
-

.

Bnftanb, 23at)r^eitsliebe, (£qrUd>feit, ©ernünjtigfcit: aüeS

mirb mit gü&en getreten. 5reiltd) ift aud) ettoaS anbere*

nid)t oon foldjen ju ertoarten, toeldjc ben lüberlidjen Ulrid)

oon Hutten ju itjrem ^atron unb SJorbilb fid) erfüren fjaben.

SRerfroürbig ober ift, bafc bie 3nnebrucfer beutfcrjrabifalen

gelben unb mit itnten oiele beutfd)e ^roteftanten nod) be$

©laubenä finb, fie fönnten mit Derartigem Iiterarifcr)em

Sdimufce bie erlöfctjenbe 2o3 oon SRom^croegung am Seben

erhalten
;
nod) mcrfrcürbiger, bafc eS in Cefterreid) unb felbft

in Xcutfc^lanb 2eute gibt, meiere fid) bieje Subelcien

idjicfen laffen unb bajür jät)rlid) oier gan^e fronen ober

TOarf bejarjlen , unb ba$ 3J?erfroürbigftc ift, ba& biefe

Subcleien in $irol, im ^eiligen fianbe Tirol, probucirt

toerben. 3S?clct)e 3ronie be3 Scfucfialä!

Sine nod) größere 3ronie be$ ScrjirffalS aber ift e$,

tuenn unjere $)cutfcfjrübifalen. im 3utereffe ber £oä oon ÜRom;

§e&c, fid) aud) nod) be3 c
(
}ed)i)d)cn ^ufiitiSmuä

annehmen, beS ^ufftttämu«, bc$ Zobfetnbe* alles ®eutfd)=

tt)umö. 2Wan Ijore nurl

3m 3at)re 1895 trat ber fatf)ctifd)e «ßriefter Sfäfa,

julefot in **iebefd)ii$ bei Saa;v Diöccje Seitmerifc ftationirt.

aber mit feiner geiftlidjen JÖeljörbe auf gespanntem 3ufje

lebenb, jum SUtfatfjolicismuS über, ©eil §jed)e, faub er

jebod) bei bat öfterreid)iid)en ?lltfatl)olifcn, bic alle „ftramm

beutid)" finb, aU ©ciftlidjer feine SBcrmenbung. £r ging

nad) 2&cn, l)eiratl)etc unb roibmete fid) bem rcd)tömiffenid)aft*

liefen Stubium an ber bortigen Unioerfität. 33alb jebod)

begab er fid) in bic Scrjtoeij, erlangte ben Doctorgrab unb

liefe fid) oom altfatl)oliid)cn iöifd)of $erjog in ben <Sd)tociäcr

altfatl)olifd)cn ftleruS aufnehmen. 1897 finben mir it)n auf

bem 5lltfatl)olifentagc in SSien. $>ier trat er mit (Sifer für

bie ©ninbung einer cjedjiidjen sJca ti onalfirdjc auf
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altfatf)olifd)er ©runblage ein. braute man itnn nirf)t, ober

trug man 93ebenfen, in jenen [djtofilen Xagen ber ^>errfct)aft

ber 93abeni'fd)en <5pradjenOerorbnung ftcft überhaupt mit

ben G$ed)en einjulaffcn: furj, bie ftrammbeutfdjen ÄÜ*

fattyolifen lehnten e3 ab, fid) mit 3fd)fa unb feinen cjedjifaV

nationalen 51 irdjenp leinen meiter eiujulaffen. 1898 üerliefe

Sfdjfa bie ©djroeij. (£r roanbte fid) nad) Sßrag, roo er ein

caed)ifa>nationale$ Itnrdjenblatt, ben „Narodni Katolik"

(Nationaler Statfjolif) grünbete, flud) trat er in mehreren

Skrfammluugcn in 93öf)tnen unb 3J?äl)ren alfi Nebner auf,

für eine cjectjifd) nationale 5fcrd)e roerbenb ©3 gelang if)tn,

ioroofyl in ^rag roie in Neupafa, einige ?lnl)äuger $u

gewinnen. Nun beroarb er fid) roieber um bie Slufnafnne

in ben SBerbanb beö altfatt)olifd)en Stlcru^ in Cefterrctd);

aber bie altfatf)olifd)e <Sl)nobc roieä it)u miebcrum ab. Die

93abeni'jd)e <5prad)enoerorbuung mar nod) nid)t aufgehoben

unb unfere ?lltfatftolifen rooüten nod) nid)t auf ben Nuf)tn

Oermten, nur ^ßriefter beutfdjer Nation in il)ren Neiljen

§11 fyaben unb 511 bulben. 1

)

Um bei feinen Gonnationalen met)r (£iuflufj jn geroinnen,

fpielte fid) 3fd)fa in feinem blatte aU ein llltraqed)e auf.

©0 erflärte er in ber Nummer oom 27. September 1900,

bafc er ntct>tö ?lnbere$ erftrebe, als „bie autonome
nationale cjed) o j l a uifdje ftirdje nad) ben alten

fatt)olifd)en ®runbfä|jen, eutfprecrjenb ber ü)rillifd)^

iuetl)ober)jd)en unb l) u f f i t i f d) e n %t 0 b 1 1 1 0 11 ber cjedjifdjeu

Nation." 3n berfelbeu Nummer forberte er ju Sammlungen

für bie (£rrid)tung einer ftiretje in ^>rag auf, mobei er

l)evoorl)ob, bafc biefe Slird)e „üom reinen unb eljrroürbigen

t)ufjitifd)en (Reifte erfüllt fein follc unb in roeldjer bei

1) 2)er altfattyolijdje $}iettnxmät»ern)eier — einen ©ifdjof Ijaben bie

öfterreidnidjen %ltfot^olifen noct) nidit — ift übr gen« fei bft

nid)t3 weniger al3 ein <Sotjn Öiermnniene. Setii ltrc$cd)ifdjei

Warne SRilofd) (Xjed) beutet roo anbei« l>tn.

4'
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oCicii gottcöbicnftlichen £mnblungen ititb ber ganzen SRcffc

nur bic c$ed)of(aoifd)e Sprache jur ftttmcttbuitg fommcn

folle unb bic jum glorreichen Wnbenfen be3 WagifierS

3ot)ann $118 5kthlchem^5tapefle Reiften merbe." 1

) lifo

2öieberaufrid)tung be$ fyuffitifdjen flird)ent()um$ mar ba3

3iel 3fd)fa'3. 9?un ift aber bicfeö ßirchenthum in Ocftcrrcicf)

feit gcrbinonb II. verboten. SBeber baS Soleranjebift

Sofcph'3 EL, nod) bie intercoufeffionellen ©efefce ber fiebriger

3al)re fonntcn ihm etroaS nüfcen, ba eö überhaupt nicht

mehr erjftirte. (Sine Weueinführung aber bebarf ber ftaat*

lid)en Genehmigung. Ol)ne bicfe Genehmigung mujjte Sfc^fo

nottjtüenbiger SBeife mit ben 93cl)örbcn in Souflift geraden,

tiefem Gonflifte |ud)te er bamit üorjubeugcn, ba& er nun

mieberum MeS baran fc^tc , in ben 6eelforg$fleru3 ber in

Ccftcrrcich flaatltd) anerfannten altfattjolifc^eit SReligionS*

gemeinfchaft aufgenommen 511 merben. 3)ie$mal hatte er

Glücf. 3m SWai 1900 erhielt er bie Aufnahme. ?lber mein

l)at er fie ju berbanfen? Unjeren $>e u tfdjrabifalen!

$)iefe ()elbenl)aften Urgermanen maren jd)on längft mit

3Bol)lgefaIlen ber Wühlarbeit beä (Sjcdjen 3fd)fa gefolgt.

Gern mären fie gleich im Anfange offen für i^n eingetreten,

hätten fie nicht gefürchtet, burch ihre <ßroteftton Sfchfa bei

feinen ^anbälcutcn in äNifcfrebit ftU bringen unb feiner

2o* oon 9iotm?lftion glcid) oon oornherein jegliche Slueftcht

auf (ivfolg ju rauben« Sie hielten fich barum flug jurürf.

Süd jcbod) 3)d)fa einen Anhang gemounen hatte unb eä fich

min barum hanbcltc, biejem Anhang eine fefte Geftaltung

ju geben, ba titelt e* bie beutjchrabifale Partei an ber &cit,

ben c$cd)ijchcu l'oö uon 9iom-9Jufer unter ihren ©dj)u|j &u

nehmen. £er Mannte ilart Wolj, Sdjönerer'ä GeneralftabS*

chef, uerlangtc in feiner „Dftbeutfchen ütunbfchau" bie ?Iuf=

nähme 3jchfVä in ben $krbaub be£ altfatholifchen Seeljorge«

IJ ftgf. Liener .SRctdjöpoft" Dom 5. 9?ot>ember 1900.
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fleruS Ocfterreicfjö. Der altfatholifche Shnobalratt) beeilte

ftd) natürlich ber gorberung SBolfd ju entfprechen.

ftun füllte fich Sfdtfa fid)er. Eon jc&t ab titelt er

an üerfchiebenen Orten öffentlich „altfatholifchen" ©otteä*

bienft, aber nach „fjnffitifdjer Srabition", benn er ttjeilte

baä Slbcnbmahl unter beiben ©eftalten auS. Die $3et)örben

liegen it)n üorerft gewähren. 5(1« er jeboch im 3uli auf

ber in ber Dölbau bei $rag gelegenen ©ophieninfel in

einem großen öffentlichen ©aale wieber feinen ^uffiltfc^en

©otteäbienft galten wollte, fcfjritt bie ^ßrager ©tattljalterei

mit einem Verbote ein, mit Berufung barauf, bafj 3}c^fa

als altfatfjolifcher ©eclforger oon ©taatäroegen noch nicht

anerfannt fei; jugleich erliefe bie (Statthaltern an alle

öe^irf^höi'Piniannfchaften bie Slufforberuug, ber Agitation

3id)fa
T

d befonbere ftufmertfamfett $u mibmen, bie ©cuölferung

in entfprechenber Steife üor biefer Mgitation ju warnen, alle

3krfammlungen, in welchen er Sieben hielte, wol)l ju über«

wachen unb barüber eingehenb Bericht ju erftatten.

©cgen baS Verbot ber Btyattitng öffentlicher (Rottes*

bienftc pruteftirte fowohl Sfc^fa als auch altfatholifche

(Stynohilratf); festerer recurrirte an baS SWinifterium.

SNittlu weile richtete 3fcf)fa in einem $riuatl)aufe ein größeres

Sofal 31t einer Capelle ein, unb am 21. Oftober feierte er

hier 511m erften Wale oor einem größeren ^ublifum wieber

feine „huffttifche" Weffe. Die ©tatthalterei erhielt baoon

ftenntntfj. ©nfort machte fie ben altfatf)olifchen Snnobal=

rath barauf aufmerffam, bafc Sfchfa, weil oom Staate noch

nicht anerfannt, $ur Vornahme einer öffentlichen geiftlicheu

ilmt^hönblung nicht befugt fei, auch nid)t in einer Kapelle,

unb bafe er (ber Stinobalratl;) jelbft 3fct)fa bie Reifung

geben foüe, jeber öffentlichen feclforgerlichen X^&ttgfctt fiel)

ju enthalten, bis ber beim SHiniftertum eingelegte ÜRefurö

feine ©rlebigung gefunben hätte.

9lm barauffolgenben Sonntage, am 28. Oftober, fanb

ftch inbeffeu Sjchfa wieber in feiner Capelle ein; feine „alt*
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fatf)olifd)e" ©emeinbe mar bereite uerfammelt, unb er begann

[eine ^effe. (£r mar bis jum (Suangelium gefommen, als

bie <ßolijei in ber ftapetle erfcfyen. 2)er füt)renbe Beamte

trat an ben Sütar rjeran unb forbertc 3}d)fa auf, ben ®otte^

bienft fofort einstellen. 3fd)fa artete biefer Slufforberuug

nid)t. Su^Dtfdjen mürbe ba$ anmefenbe Sßublifum Veranlaßt,

fiel) au3 ber Capelle ju entfernen, ftaum mar bieS getcfKtyen,

forberte ber Beamte neucrbingS 3fcf)fa auf, bie 2fteffe

afyutbredjen. 1>erfelbe lehnte biefe$ mit ber SBegrünbung ab,

bafe eine Unterbrechung ber einmal begonneneu Stfeffe

uuftatt^aft fei. Stull mürbe Sfdjfa für ücrfyaftet erflärt unb,

befleibet mit beut Ornate mie er mar, auf baS ^oli^ei--

contmiffariat geführt. §ier legte er feine 2J?e&fleibung ab,

marb ju <ßrotofoll uernommen unb gab auf bie JJrage,

manu er mieber ©otte^bienft 511 halten gebenfe, feiuerlei

?(ntmort. 93om ^olijeicommiffariatc meg ging er auf für^eftem

28ege mieber in bie Capelle juriief, um feinen ©ottcäbienft

)U uollenben. £ic $ßo(i$ei ftelltc fid) mieberum ein unb

uerf)aftete 3fd)fa 511m feiten 3J(aIc, aber erft, nadjbem

berfclbe mit fetner ÜNeffe 511 (Snbe mar. SDte Sfapcfle jelbft

marb nun unter ^oli^eiauffidjt geftellt.

©cgen btefeS ^orgeljcn ber Präger ^oli^et trat nidjt

blofe 3fd)fa, fonbern aud) ber altfatljolifdje Snnobalratt)

auf. fiefeterer befdjlah am 6. ^ouember: ,,1. beim SDfanifterium

megen ^erle(juug ber ben 9Utfatf)olifen burd) ba3 ©taatS*

grunbgefc{j gemärjrleifteten föed)te unb 33eleibigung irjrer

rcligiüfen ©efül)Ie iöefdjmcrbe ^11 führen; 2. gegen jene

^erfonen, metdje in bie Capelle brangeu unb ben ^riefter

im Ornate burd) bie £tabt führten, bei ber Staat^anmaltfdjajt

bie Mlage megen beä sHerbred)en3 ber sJ?eligion3ftörung unb

öffentlicher ftkmalttt)ätigfeit 511 ergeben; 3. bei 3ufammentritt

beo >Hcict)öratl)ce euentuelt bie £ilfe aller jener 93olf$uertreter

anzurufen, benen au ber ($laubenä' unb ®cmiffeuöfreirjeit

fvicblidjer Staatsbürger etmaS gelegen ift." (53 ift nicfjt §u

uerfeunen, baft bie ^rager ^olijei in itjrem (SinfeXjreiteii

-
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gegen 3fd)fa bie ©renjen ber ftlugfjeit ftarf uerlefct f)at.

?tucf) roenn 3fd)fa unter bem Sdjufce beö öfterreid)ifd)en

9(ltfatf)olici3mu3 ben in 93öt)mcn verbotenen ljuffitifdjeu

®otte3bienft roteber einfdjmuggeln moüte, mar e$ bod) fef)r

unflug, ifm Dom Elitäre meg im Ornate burd) bie Stabt

auf bie Sßolijei gu führen. 3)a3 nennt mau 3ftartnrcr

fdwffen, o^ne 9?otf> . (Sine ftaatlidje 33eftätigung 3fd)fa'3

al3 altfattyolifdjer Seelforger in $rag ift inbeffen bi3 jur

Stunbe nodj nid)t erfolgt, ifnn ift e3 befcljalb aud) immer

nod) oerfagt, feine rmffttifdje $t)ätigfeit fortjufefcen.

Wag nun bie 3fd)fa=5lffaire ausgeben, tuie immer;

jeben gaü£ ift e3 6e^cicf)ncnb für bie ®efiunung3tüd)tigfeit

unferer £eutfd)rabifalen, bafe fie ftd) für bie Sad)e 3fd}fa'3

einfefcen, mit einem (Sifer, ber mirlltd) rütjrenb ift. SDiefc

gelben Motten in Oefterreid) ba$ 2)eutfd)tl)um retten, unter«

ftüfcen aber eine Sadje, meiere für baSfelbc eine neue fernere

©efa^r in fid) birgt. 2Mit bem tarnen §u3 oerbinbet fid)

bie Erinnerung an eine ber tranngftcn Venoben ber ©efcfyd)te

be3 £eutfcr)tf)um3 in unferen Subetenlänbern. (Sin fdjärferer

©egenfafc, al3 er jmifd)en $eutfd)tf)um unb ipuffiti3mu3

beftanb unb beftefjt, ift nidjt gut benfbar. 2>em §uffttt3mii3

mieber jum Seben uertjelfen, Reifet bie Stränge präpariren,

mit benen ba3 2)eutfd)tl)um erbroffelt merben mirb. 9lber

n>a3 ftcfyt ba3 (Schönerer unb Sonforten an? Söenn nur

it)r Sßriefterliafe mieber einmal Stillung unb il)r ®rolI gegen

bie fatljotifdje Stynaftie ber §aböburger mieber einmal

93efriebiguug finbet; ba$ 2)eutid)tf)um mag l)infal)ren.

Xeutfdjrabifale unb ^mjftten im trauten 53unbc miber ttirdje

unb Dtjnaftie! Söelcfye 3ronie bcö Sd)itffal$!

3m Uebrtgeu bürfte bie Sadje nid)t allju tragijd) ju

nehmen fein. (Sin 3id)fa ift nid)t ber Wann, ber beut

reügiöfen $uffiti3mu3 auf bie ©eine ju Reifen uermödjte.

Söenn aud) bie (Sjedjen in £u$ ben Mationalljelben ücr<

cfyren unb feiern, unb menn il)uen barum aud) baä t)uffitifd)c

(StjrifteMtjum weniger unjunipatljijd) erjdjaucn mag, jo
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56 3um 8ü<fier»efeit im W.W. :

werben fie biefe* bod) nidjt u* ber §cmb eine« mit einer

lodjter ©ermanien* Uerfjeiratfjeten SßriefterS annehmen. Daö
ganje Auftreten 3tW$ f)at be&fjalb nur ephemeren SBert^

;

barau wirb audj baö täppifdje Borgeln unferer ^olijei

nichts änbem. 9lber unfere beutfdjrabifole Partei ift unb
bleibt oor ber ©efd)idjte gebranbmarft als $etftrin uon
Öeftrebuitgett, nxldje in iljren Gonfequenaen notfjroenbig eine

fdjmere ©d)äbigung für baS $eutfd)tf)um bebeuteit.

?lu3 SKtymen. • •

V.

3um Sitycroefeit bc$ Mittelalter*. .

(Äcttenbürfjer.)

$um Sntereffanteften be$ OTttelatter*, ba$ fo Diel Kn«
Vcljenbe« bietet, gel)ört boS ©üdicrmefen : bie ©djreib*
flu ben (©criptorien) mit iljrcn Schreibern, föubrifatorcn,

aniiminireni unb ©nbinbern, bie öüdjcrf ammlungert
mit ipren fignirten pulten *) unb ben flacf, aufgelegten 93ücf>ern

in guten »änbeu bezeugen und bie $odjarf)tung unb Siebe,

meiere bie Mtuorbern &u ben ©iffenfdjaften trugen.

Sollte ein eduiler ber berühmten (Sorbonne in <ßari$
bie 8a$er bemiftrn. fo burfte er nur im Salar unb mit bem
»iretl bie ©üe^erräume betreten, jebcnfalls au« $od)adjtung
oor ben SWeiftern ber ffiiffenfdjiifi, beren Söerfe t,ier geborgen

lj Kurf) In fteibelberg lagen bie 33üd)et auf $ulien; mattdpuij
lagen 30 iöüctyer auf einem biefer <ßulte.
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lagen. Sorbonicus ad bibliothecara non accedat nisi ornatus

toga et pileo quadrato. So bic erfte $orfd)rift in ber

$tbliot()eforbnung auS ben adliger 3af)ren beö 15. 3af>r=

tjunbertS. 1

)

9fid)t blofe einzelne 33üd)er logen an einer Sfette, {onbern

ganje (Sammlungen, nnb jmar bamit fie ntcf)t entroenbet,

aber auef) bamit fte nidjt einem (S i n j e l n e n entließen mürben,

(onbern jum beftänbigen, fofortigen, gemeinfameu ©ebraud)

jeber^eit bereit lägen, ba^er Sfjeile einer Sammlung angefettet,

anbere alä nidjt angefettet ba lagen. (Sin Sßüdjerfatalog ber

Sorbonne 00m Safjre 1289 jagt am Sd)luffe,
2
) e3 fei eine

©ibltotljef eingeridjtet pro libris cathenatis ad cominunem

sociorum utilitatem, meiere Slbtfyeilung bie läufiger ge*

brauchten 33änbe enthielt gegenüber ben jeltener verlangten.

©anj unoertpfjlen fpridjt fid) bie Snfcfjrift ber öffent-

lichen, allerbingS erft in ber 9?eu$eit entftanbenen Söibliotljef

$u Slmfterbam über ben 3mecf ocr Einfettung au$:

Miraris autem, cur c a t e n e 1 1 a e libros

Ligent, locis ultro quasi haud aptis suis?

Rem verbulo disce: Illud est, für ne domum

Exportet, aut in auetionem perfidus.

Probi videntur saepe, qui sunt improbi.*)

3u einer früheren 3u frtmmenf^un9 üon 9^ctcr)rief)ten

über Sfettenbüdjcr in bie|en blättern A
) (äffen jid) al$ 9Jad)le)e

immer roieber roeitere baä Sntcrcffe toeefenbe nnb oerbienenbc

1) ©leid) nad) bem ©otte^auje foüe bie ©ibliotfcef jur ^fle^c

Xugenb unb guten «Sitte bienen, bnber war über ber ^öibliottjcf

ju ©t. SllbanS in (Snflianb $u lefen:

Cum studeas, videas, ut sit virtus et hom-stas

Hie et ubique tibi causa finalis studendi.

Sigbtt^obler ©. 147.

2) JKrd)enlej. b. y. £orbonne. 6. 524.

3) Sweertius, Selectae christiani orbis deliciae. Col. 1625 p. 73.").

4) CXI!, 325 (1893) btejer glätter



f>8 3um SBiicfjem-cjen be3 9W.*9l.

Urfimbfn unb 9?ad)rid)ten geben, bic mir einem größeren

Seferfreife nid)t langer üorentf)alten fefyen möchten.

häufig mirb in ben SdjenfungSurfunben oom <5d)enf=

gcber auöbrütflicf) uerlangt, bafc it)rc 93üd)ergefd)enfe an

Stetten ju legen feien.
1

)

^ßfal^graf griebrid) fdjenfte 1474 einen ^ergamentbmcf

beä (Sattjolicon an bte £>eiliggciftfird)c |ii ^eibelberg , unb

jmar ad divini cultus augmentum et ad promovendum

s. scripturae eloquium nec non pro augmentatione studii

omniuni personaruin ecclesiaenostraes. Spiritus membrorum

universitatis studii nostri heidelbergensis, unb btefeö (Satfyo*

licon f olle bann im GEfjore biefer 5?ird*e cathenis ferreis

befeftigt unb jum ©ebrauc^ ber berechtigten ^ßerfonen immer

bafelbft bleiben, ibi ad coinmunem usum pernianeant. $)a3

einfetten (erliefet alfo bengemeinfnmen ©ebraud) gerabeju ein.
2
)

Sd)on gricbridj'S Vorgänger, üubmig III., 1410—36,

beftimmte in feinem $ermäd)tni&, ut omnes libri in ecclesia

S. Spiritus ponerentur et cathenarentur atque sie

cathenati in praedicta liberaria perpetuo permanerent.3
)

3m 3af)re 1333 befennt ber Gonüent ber ftominifaner

ju Senn, bajj itjr 2J?itbruber ©üntljer üon Sdnuar^burg bem

£)aufe gefdjenft fyabe tria volumina s. Thoiuae doctoris

(nostri) super evangelia videlicet Mattheuni, Matrum et

1) 3n mittelalterlichen Sfird)en fi*f)t man öfter« bte @eitenfd)iffe bi«

in fjalbe ftöbe cjeroülbt, Gmporen gleicbenb: ^ier lagerten bie

Durber. @o mar e3 in $>eibelbera, in ber ftctliggeiftfircbe , roo

bie berübinte iMbliotljef (codices Palatini) lag, bis SeoMatillS

fic nad) Stent abmatte. Slel}nlid)e (Jmporen in $>ermannftabt,

£eüifla. 2>. SBattenbad), 3d*riftmcfen. 3. Slufl. ©. 6*20. Äua>

3t. Stefan in 3J?ain3 (14. Qf).) bot fold)e überwölbte Seiten»

)'ct)itfe.

21 Wone in bei 3eitfd)r. für ©efeb beS Cberrbeintf. XIV, 147.

.) Acta Acad. Theod. Pal. I, 405; SBilfen, freibelb. U*t».*9i6l.

6. 174, 90. 3m 3. 1545 beißt c*, bie iüüdjcr beS $red)tel

fften nod) iu*t an Letten gelegt, beßfjalb noeb $u tlmn.
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Job. ad (nostrara) librariain conventus in cathenis po-

nenda. 1

)

Sofmnn Saptftran fanbtc feinem Sonuent in (Sapiftro

gemiffe SBütfjer, non welken er einige als incatinandi be*

$eicf)net.

'Der ©tiftSpropft Heinrich (u. @()renfe(§) $u @t. s$eter

in SWainj machte 1440 fein Seftament
,

melcheä eine !Rctt)e

Don Jöüdjern enthält; feiner StiftSfirdje ©t. ^eter fdjenftc

er ein (Ijemplar ber 3)ecretalen nebft bem Speculum judiciale,

ober ita quod kathenentur in librariam et non vendantur,

non alienentur nec concedantnr extra librariam eonim.*)

^ermann $)roerg, lattnifirt Nanus(3tnerg) anä^erforb, 3
)

SDoftor ber 9kd)te nnb ^ßrotonotar be3 apoftolifchen ©tuljleä,

geftorben ju SRom 1430 nnb begraben in ÜJ?aria 3)?aggiore,

gebenft ber ipeimat in feinem Seftament : er verlangt ein

fein: einfache« 33egräbnifj, ein ihm gef)örige3 £au$ in feinem

©eburtäorte f oll &u einem Slftyl für fed)3 arbeitsunfähige arme

Seute eingerichtet werben
; feine SSaterftabt erhält 600 rhein.

Bulben jnm ftnfauf einer jährlichen SRente bef)nf£ SluSfteuer

bürftiger 3J?äbcf)en ; ber ©tiftefirche ber tjl. ?ufinna in

§erforb übermieS er feine Bücher , btefe füllen an Letten

gelegt merben sie ut alienari et permutari non possint 4
)

Wehrfach werben an$ nahe liegenben ©riinben gerabe

ber ü\)OT, Shorftül)lc einer Kirche als ^ermahrort

1) ipeffe, Urff. über . . . «ermädjtnifie üon foldjen ücbern, roeldie

eingefettet werben fotlen, in 9?Qumann'8 -Serapeum XIX, 17.41,

mofelbft eine llrfnnbe uon 1514 mitgeteilt wirb betreffend

Sdjenfung non fteben tljeolog. $üd)ero feiten^ be* jian}ler$

§. ©enfrieb Don Söeimnr öit bie Pfarre ®t. $eter unb $aul

bafelbft, bie SBüdjer joden „angerettet .... werben eroiglid)cn."

2) Joannis, Rer. mog. II, 491.

3) 3m ^aberborn'faen

4) 3Ronat*fd)r. f. r$einif<|*loeftfä(. Oeftutyftforföung r^id). 1*77.

III, 421.
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bejeicfniet.
1
) 80 liegen bie.^ßfalterbüdjer an Stetten in

ben (5I)orftüt)len öor ben Sljorbetern in <St. Zfyomai ju

(Strafeburg; für bie 93eforgung ber Letten tjaben mir nödj

bie 5toftenrecf)nung: 1417 5 Pfennig umb ein Metten an ben

kalter, ber uor^er^erer Miltenberg lit (liegt). 1417 3 Pfennig

umb ein äettenlin an ben Salter, ber üor f)er ©^frit

ftercefelt lit.
2
)

3m 3al)re 1462 fdjrieb ein Bürger ber ©tabt fieiben

eine beutfdje ©ibel unb jmar „für alle goebe erbare HWannen,

bie barin lefen enbe roat ©ocbeä (etmaS ®ute$) ftubiren

miUten," be&fjalb foOe fie auf bem (Sljore ber ©t. Sßetrifirdje

au Letten auf einem £efepulte aufliegen.
8
)

2)a$ Mariale Fr. Bernardini de Busto Col. 1607,

III, 36 gibt an, ber Geologe SUejranber üon HleS Ijabe

ein 33ucf) über bie aHerfeligftc Sungfrau gefcfyrieben, qui über

est Tholosae catenatus in choro ecclesiae cathedralis;

ücrmuttjlid) mar e$ baä 9lutograpfyon.

3) ie Chronique religieuse du Vieil Aubenas par

Ankazon berichtet 511m Saftre 1493, man fjabe ein Söüdjer*

iut>entar angelegt, barunter erfdjeint ein SBrebier auf Pergament

avec une chaine de fer, unb nocf) ein anbereS bräviaire

avec chaine de fer.
4
)

$on ber 93üd)er)ammluug in ©t. Söalburg ju 3«tpljen

meifi man, ba& ber SKaum für bie 53üd)cr bafelbft eigen«

1561—63 erbaut mürbe, e$ ift ein jmeifdjiffigcr 9kum, ber

1) $a$ .alt bermcut bud), baS feclbud} genannt, in jroeö breiter

gebunben mit einer toiffen fcrjroinen fjut (t)aut) überwogen .. . mit

einer iffernen fetten oben an iglidjeö iörett unb an ba8 gefhU)l . .
•

im djor $u ©. ©tefan (in ^Beiffcnburg ) angefdjmitt" 1496.

SBeijjeuburg. ftopiatbud) im ÄreiäardjiD ju gpeöer, fol. 88.

2) G. Sdnuibt, 3ur ©efdjidjte ber ätteften 3Mb[ioU)efen in ©tra&burg,

1882, @. 25, Wote.

3) 3RoD\ Äerfgefd). beS Webertanb II, 2, 335.

4) Bulletin d'bist. eccl. et d'archeol. relip. des dioceses de

Valence etc. Tom XIII, Romans 1893.
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im ©übföiffe 10, im ftorbfchiffe 8 $utte hat, jebeö acht 3u&

lang. Sin jcbcm 33ud)e befiubet fid) eine jmölf 30U* Ianac

ftette mit einem Dünge am (Snbe, ber über eine im 3Ibftanbe

üon einem 30U* übet oer ©pifce bed Sßulteä angebrachte

eiferne Stange gebogen ift. 3)ie größte 3a hl ber 53üet)er

auf einem glitte ift 11, bie niebrigftc 6 53üd)er.
1

)

3m gran$i3fanerflofter ju ©reifömalb lagen bie Sucher

in ^mei Äbtfjetlungen gejonbert auf je act)t pulten, jum

1t)eil an Letten, unb enthielten meift fcholaftifche unb

canoniftifche Literatur.*)

tfaum eine öücherfammlnng ber älteren 3*it wirb ot)ne

ttcttenbücfjer gemejen fein
;
biefer ©ebraurt) tarnt als allgemeiner

betrachtet merben. 3
)

„Söefanntlich fanb auch SRorttn Suttjer bie 93ibe( fo in

©rfurt, roa« fortroeihrenb ganj falfch aufgefa&t ju roerben

pflegt," mu& 3Battenbad), <Sd)riftroefcn @. 623 gefteljen.

(£r hatte noch fdjärfer gegen biefe üon confeffioneUer s
-8ox*

eingeuommenheit eingegebene 9luffaffuug auftreten müffen.
4
J

1) 3" t\nn 6ifcung ber Antiquarian society ju ßambribge am

7. WcA 1894 fyielt 3. SB. (SlarF einen Vortrag über biefe Südjer*

fammlung. The acaderay Wo. 1151 Dom 26 SWai 1894,

6. 440; Gentralblatt für Sibliot&erroefen 1894, ©. 415, 416;

9RoH II, 2, 306.

2) $ül, ©efa)id)te berftirc^en u. f. id. in ©reifSiualb 1887, 3. 1107-

3) £ie mir nic^t jur $anb feienbe Bibliotheque de l'ecole des

chartes, 35b. 51, fanbelt 6. 443 üon Einrichtung ber «ibliot^efen

unb roirb roeilere Belege tjaben, junädjft für ftranfreid).

4) ©Ottenbach/« terbienftlicfje Arbeit eriueiöt fid) an n>id)tiger 6teüe

at§ bürftig, fo bei ben „«tbliotfjefen unb ?lrd)ioen", ioo faum

ber bebeutenben Sammlungen in ftulba, üorfd) gebadit ift.

<*a!f.
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VI.

3citlönfc.

ttx „Xolevan$"*9lntrag b e 8 (J e n t r u m 9 im SR e i dj 3 1 a g.

3>en 26. ©ecember 1900.

$lm 5. December 1900 ift ber fogenannte $oleranj*

Antrag beö (SentrumS im 9?eid)3tag jur 93eratf)ung gcfommen.

(Sr t)iefe eigentlich ©efefoentrourf über bie greifet ber 9ieligion$;

Übung im Deutfdjen 9teidj, unb ging im Stern ber ©adjc

nur bie „anerfannten SieligionSgemcinfcriaften'' an. Der

Öunbc8ratl) hatte nid)t einmal bie SBegrünbung be§ Antrag«

im Plenum abgemartet, unb fdjon bei Eröffnung ber erften

©ifcung er[d)ien ber SReicfjSfanjler, um gu erflären, ba& bie

uerbünbeten Regierungen au&er Staube feien, bem Antrage

^ujuftimmen, „ber bie üerfaffungSmä&ige Selbftänbigfeit ber

SßunbeSftaaten auf einem ®cbiet befdjränfen motte, bn3 fie

ber guftänbigfeit tt)rer £anbe$gefefegebung üorbeljalten muffen.

"

Der SHeid^faujler bezeugte jmar bie perfönlicrje 9ld)tung ber

„Ueber^cugungen unb ©cfül)Ie", meldje ben Antrag ücrantafjt

hätten, unb fprad) bie Hoffnung au£, bafe gefefclidje

„Difparitäten", meiere aus älterer 3eit in eiuselnen SJunbeS-

ftaaten uorf) beftänben, üerfefttuinben mürben; aber er muffe

uor Wein feine ^flidjt uor Singen galten, „ben bunbeS*

ftaatltdjen Sljarafter bcS Reichs unb bie Autonomie ber

33unbcäglicber nicht oljnc milltge guftimmung *> er ©injcl*

ftaaten beeinträchtigen 311 laffen".



„$olfranj^9ltitrag im 9?eid)*iag C3

Der Vorrourf ift bcm Zentrum aud) Don anberer Seite

gemocht morben, bafe e$ bei jeber (Gelegenheit ben föberatioen

(J^arafter bcS 9Reich$ betont unb jeber Srmeiterung ber

ßompctenj ber SReichS&erfaffung miberfprod)en tyabt, unb

nun eine SReidjSfirdjentyotyeit einführen molk. Der Antrag*

fteller S>t. Sieber (jat mit Stecht gejagt: „Die gau$e (£nt-

roitflung unterer ®efe$gebung r>at bat)tn geführt, ba&, tuo

man eS für gut finbet, man fid) über bic fogenannte

©ompetenscompetenj mit einem leisten ©altomortale hinmeg*

fegt." DaS jchreienbfte SBetfpiel mar baS 3efuitengefefc.

„$Mojj auf baS mafegebenbe v<Botum biefeS tyoljen Kaufes tyw

legte ber t)ol)e SöunbeSrath bcm Reichstag ein Sefuitcngcfefc

uor, welches einen Paragraphen enthielt, in meinem bem

SöunbeSrath bie Vollmacht gegeben mar, fämmtliche fatholifdjc

Orben für jefuitenoerroanbte $u erflären, menn er gemoüt

hätte. Stein 9Jcenfch tyit bie 3uftänbigfeit ber Reich«-

gefefcgebung jum @r(afj eines fo exorbitanten ©cfejjcS

be^metfelt. Der h°*)c ©unbeäratf) t)at ja feinen 3oni

fehlicfelieh auf oier fold)er religiöfen Orben befdjränft, unb

ift injmifchen jo fanft geworben, ba& er biefe uicr noch

eiumal geteilt bat, unb heute nur noch $mei jefuitenoermanbte

Orben fennt. Vielleicht mächet bie Sanftmutl) mit ben

Sahren noch mehr. Slber mer mit fo rauher §anb in bie

religiöfc greifjeit ber (£in$elftaaten eingegriffen [jat, ber barf

heute nicht tagen, biefe JUinfe ber ®efe(jgebung, bic Reichs :

gefefcgebung, barf nicht angerührt merben, mo eS fich um

benSehufc ber Religionsfreiheit r)aubclt." Ridjt ohne ®ruub

machte £>crr fiieber auch geltenb, bnfj ber RcichSocrjaffung

^ufolge ber Reichstag auch für bie VercinSgefefcgebimg

Suftänbig fei.

5lm©chluffe betonte er noch befonberS, bafj ber Antrag

mit ber fogenannten bogmatifchen Xoleran^ nichts \\\ tl)un

habe; nach feiner Meinung gebe cS überhaupt feine bogmatifche

Xoleranj. „?lber ich ^offc, mir fönnen uns jufammenfinben

auf bem oaterlänbtjd)cn Vobeu ber bürgerlichen unb ftaatS«r
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64 „$oleraitä"=?lntrnfl

bürgerlichen $oIeran5." 3n ber $f)at hö * fich gegen ben

ineritorijdjen 3nl)alt beS Antrag«, bie (Gleichberechtigung

ber (Soufeffionen, im Reichstag, ben 9tcich3fau$ler nid)t au£

genommen, nicht eine einjige Stimme erhoben; Einige traten

felbftüerftanblid) aud) für bie nidjt anerfannten heften ein.

SlnberS war e3 freilief) außer bem 9tcid)Stag bei ben liberalen

(Sidturfampfern. sÄil)renb man auf proteftantifch'Conferüatioer

(Seite felbft bie offcnfidjt lieh angeftrebte 3^ücffet)r ber Sefuiten

al3 „oon oerhältuifjmäjjig untergeorbneter 33ebcutung" anficht

unb nebenbei bie angeftrebte ,,polnifche9cationalfirehe'' fürchtet,
1

)

läßt fid) ba$ ^Dcündjencr officielMiberale §auptorgan au$

Berlin fchreiben: „Ta3 $iel beä Antrag« fei nicht ©raun

fehmeig, nicht ^Jcedlenburg ober ©aehfen, fonbern Greußen;

ber fogenannte $oleran$antrng fei nur eine 3Jcummerei,

hinter ber fid) flerifale ^errfchaftSgelüfte oerftetfen, er fei

thatiädjlid) ein Omnipoten^begehVcu; ber 9tatl), bie ©injcl«

lanbtage gegen bieien Einbruch beä Gentrumö in ba$ 5ted)t3=

gebiet ber ®licberftaateu mobil ju machen, fei gemifj fein

fdjlcchter."*)

3m preujufchen Sanbtag h<*t oor jehn 3ar)ren ber Slb*

georbnete SBinbthorft eine lange 2ifte oon ^urürffefeung unb

ftvünfungeu ber $latl)olifen oorgetragen. 9luf bie Ghroiberung

beä SultuöminifterS o. ©ojjlcr hat er gefagt : „SBir haben

ju unjerm grofsen iöcbauern nicht bie ÜMögltchtat, bei Sr.

SWajeftät bem .Uaifer jclbft uujerc ?lufid)tcn barjulegeu, unb

menn ich ®ad
J
c orbeutlid) aufgewogen mir bächtc, fo

mürbe id) verlangen, baö bei ben Vorträgen beä £>errn

ßultuäminifterä ein firmer Stattjolif gegenwärtig märe. 3a,

bas ift eine (iontrole. ift fouft nicht möglich, baä 3kr^

trauen jur Rarität aufredjtjuerhalten , unb ich roerbe mir

oorbehalten, §u irgenb einer gelegenen 3eit an ^jeftät

benStaifer cineÄbreffe hier $u beantragen, welche auäfpricht,

1) ©crlincr „ffreu$ j ei tung- Dom 26. %od. unb 8. $ec. 1900.

2) Mündjener „VlUg. Leitung" Dom 15. Secember 1900.
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im SRfidjStac}. 65

baß er bie ®nabe fyabeu möge, Einrichtungen ju treffen, bic

auch unöflatholifen in fatt)o(ifcf)eu Sachen ©e()ör uerfchaffeu,

uub ^uar ein geregeltes, regelmäßig ioicberfet)rcnbe$." l

)

Slber Söinbtljorft ift nicl)t mel)r ba$u gefommen ; bie 53e-

idjrocrbcn finb bie alten geblieben, ja fogar öou Salir $u

3at)r jugcroachfeii.

9lm 5 September 1899 t)at ber Staifer in Stra&burg

bei ber lafel, on ber and) ber fatljolifchc Gleruö oertreten

mar, eine Siebe gehalten, in roclctjer ber nad)()cr uicl befprochene

<5afc uom alleinigen 3d)u(je uorfam : „$or allem aber aud) möd)t
c

id) beu eblen Herren ber ft'irdje, bie einen fo großen (Siuflufe

auf untere 53eüölferuug haben, an'3 £)er$ legen, ba& fie mit

iljrer ganzen Arbeit nnb mit Ginfc&en ifjrcr ganzen $erfÖltttd)*

feit bafür Jorgen, bafe bie Achtung oor ber Jerone, ba3

Vertrauen $ur Regierung immer fefter uub fefter luerbe; benn

in beu heutigen bewegten 3e * icit ' ^o Der ® c h"t oe^ Unglaubens

buref) bie 2anbe $iet)t, ift ber einzige §alt uub ber alleinige

£dju& , beu bie 5cnrd)e hat , bie faiferlicl)c $anb uub baS

Söappcnfdulb beS $cutfd)en Reiches".2
)

ßum SBeften ber fnttjolifdjen $cbrauguiffe ift aber bic

faiferliche $aub nid)t &u bemerfen getoefeu. ;Uin 12. 3uni

1900 traf ber ftaifer ^ur WauSfelber Jubelfeier in Einleben

ein uub ^iclt eine feierliche
sJicbc, in bic and) ©uftao ?lbolj

biueinbejogen mar : w3e l)öl)cr bie (Schmierigfeiten, befto fefter

bat- Qjiti in'S 9luge gefaßt, derjenige, ber mir baS groß-

artige iöeifpiel gegeben Ijat, ba* ift ber Reformator, uor bem

mir hier ftehen, unb auch ber, beffen $ofal ich ^tet in Rauben

halte, ©o fonnen auch ruir auf unferc etoattgelifdjc 6ad)c

biefelbe 3)eoifc antuenben, unb mollcn fie b od) unb heilig

baltcn, folange einer Don mtfl lebt unb Wad)fommcn tyat."

Sin $erid)terftattcr erinnerte fiel) babei an baä 2$ort

uon ben „minberen trübem" , baS ^rin^ Subroig oon

1) «eriiner .©trmania" uom 1
(
J. »pril 1880.

2) berliner „©erinania - öom 7. September unb „AtiHiiifdjf

$ olf 8jeituug" uom 8. u. 9. September 1899.
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93atyern einmal fallen liefe.
1

) 3um faiferlieb,en ©eburtetagefeft

(24. Sanuar 1899) Ijatte berjelbc Ijoije £>err getagt

:

„$ie beutfcfjeu ffatljolikn oerlangen jn nichts WnbercS

ate üoHe ®leid)bered)tiguug mit beit beutfdjeu ^roteftanteu,

unb jmar Dom 9ieid)e, im 9ieic^e
/

in jebem einzelnen Staate

be§ 9teid)e8, biefelbe ©Ieirf)bered)tignng , bereu fid) in bcni

^meitgröjjten Staate be$ £eutfd)cn 9kirf)c§ bie ^rotefiauten,

obmol)! eine TOnberljeit ber fat(jo(ifd)en ü)?el^r^eit gegenüber,

erfreuen".

3>r. Sieber l)at fid) audj auf baß 9iekf)egcfet} Dom

25. 3uli 1900 über bie 9fed)t3uerl)ältuiffc ber beutfdjeu

Sdjutygcbiete berufen, meldjeä im 28cfemlid)eu mit ben gor*

berungen beä SolerauaautragS beä (Sentrumä übereiuftimmt.

Söon proteftantifetjer «Seite fyatte cä allcrbiigä nid)t an

©iberftreben gegen folcfjc ©leidjftellung ber Statrjolifen ge*

ferjlt;*) aber ba$ s«8ebürfniö ber Golonien mar ju jdjreienb.

„3ft e$ nid)t ein befefjämeuber 3uftanb,
4
' fagte §err Sieber,

„baft in ben Sdjufcgebieten bc$ $eutfd)en 9?eid)c3 erlaubt

ift, toa£ in ben (£in$el)iaatcn biefeö mächtigen 3)entfd)en SHcid)e6

verboten ift unb oerboten bleiben foll iolange, bis nid)t bie

(Sinjelftaaten fid) qerbeilaffen, üon fid) felbft au$ $öanbel 511

fdjaffeu?" 3n jmciftnnbiger SRebc f)at barauf ber barjerifcfje

Äbgeorbnete Dr. ^ßictjler ein 53tlb ber empörenben (Sinbrüde

entworfen, meldjeß bie 9tcd)tlofigfeit ber 5fatt)olifeu in ein*

^elncn proteftantijdjen Säubern, uamentlid) in ben luttjerifd);

etiaiigelifd)en si}?ufterftaateu Sad)fen,$raunfd)roeig unb 9J?etflen*

bürg barbiete. 9lbgejel)eu uon ben Slergerniffen bei ber <Sd)loft-

firdjc uon ^ed)felburg ift aud) ^reufjen au ber Sorannei

nid)t unbeteiligt geblieben: bic Ufiffionöuerbote gegen OrbenS-

gciftlidje in £)crtiug unb Densberg unb baS Verbot Ooit

Vortragen be$ I*. Wnbelfinger in ^od)inn, meinem fogar bie

^erfenbung ber „Stimmen uon sD?aria-Saad)" burd) beu

1) .Äölnifdje «ol f* jeitung-' Dom 13. Sunt 1900.

2) .Rarität in unjeren (Kolonien" f. Jlölniidjc ol f «jeitung*

Dom 6. C Höbet 1891
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OberoerwaltungSgerid^of als verbotene Drbenstfjätigfeit

gerügt mürbe. Sei bem ftatyotttentag in $3onn erfeirte ber

ftbg. Sieber: „Seit jenem ffrfemttnti ift bie Sage für un$

beutfdje 5tatt)oItfcn in ber grage beä 3efuitengefe(je§ un«

erträglid) geworben." 1

) @d erfolgte benn and) uidjt nur ber

neue 5lppefl gegen ben 53unbe3ratf)
,

meldjer ben legten

^cfdjluB be* 9Reid)3tag3 be
(̂
üglid) ber &uff)c6ung beö 3cfuiten=

i

gefefceS uidjt einmal einer Wutwort gemürbigt l>attc, fonbem

aueö ber Xolerau^lntrag im 9tetd)$tag.

2öie eä nun mit bem Eintrag im 4lu$fd)U& geljeu wirb,

1tct>t bat)in. $$on ben anberen Parteien außer bem Zentrum

uerlaugt er ben fönen au wenig, ben Ruberen 511 diel.

3ebenfall3 barj man babei nid)t gleid) an uoüc „Rarität"

Denfen. $)ie ftünbe nod) auf einem gau^ auberen blatte.

würbe fieft in ^reujjcn änbem au ben 3 l,)tänben, bie

ein l)od)geftelltcr proteftauttfdjer Beamter einmal einem 5latl)o=

(Ifen gegenüber gefd)ilDert fjat: ,,3n meiner langen 3)ienft=

jeit fyabe id) fdjon oiele iöeamte angeftellt. 3)ic meiften waren,

wie in Berlin natürlich, eüangclijd). 3Bar einmal ein einzelner

3ube barunter, fo fat) inan'ä itjm ja gleid) an. SGBenn id)

aber bie Scute nad) ityrem SRelißiouäbcfcuutuijj fragte, uub ftc

mit ber Antwort zögerten ober eine ucrlegcne SRiene an«

nahmen, wie ein Wugeflagter, ber )d)on oorbeftrajt ift, tonnte

id) regelmä&ig ergänzen: ,Sie ftnb woljl fat&otifd)
4

, uub cö

traf immer ju. Darauf getjt, fo meinte ber £err, bod) Ijeroor,

baß bie Stattyolifen baä ®efül)l fjaben, il)r iöefenutuifc fei für

fte ein Obium in eoangelifdjen klugen, ein £>inbernifj in ber

Saujbafjn. $a$ ift nidjt gut, beim baburd) befommen bie

&att)olifen ba$ üßemuntfein, geborene Cppofition gegen beu

Staat 511 feuu, uub leiber gibt'ä Diele extreme ^roteftauteu,-

bie ba$ beförberu, inbem fie in bem Auftreten eiltet $ijdjojd,

\a jogar im 43au einer fatt)olifd)en ftirdjc ober bem (£r)d)einen

1) „ÄÖlnijdje SolfÄjeitunfl" Dom 27 Decemlui 181'1> uui>

14. September 1900.

5*
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68 „Soteranj^Intrag" im SReia>3toa,.

eines fatfyolifdjen ^ßriefterS in ber $>iafpora eine äf)ulicf)c

^roüücation fct)en , tute im ;Uu$ftetfcn einer rotten galjue

burd) bie Socialbemofratcn. 3d) bin für mirflidje Rarität,

benn ber ©taat fann mir auf foldjc Unterbauen fid) uöüig

tterlaffen, bie ba$ $3ennij3t}tin fjaben, feine ©tieffinber 511

fetjn. <5o biefer Ijofye Beamte , au£ beffen Weiterungen

id) nur nod) ba$ SBort anführen mödjte: blo& ein einziger

Äat^olif tjabe bei feiner Aufteilung fofort laut unb fräftig, ja

mit einem geroiffeu überlegenen Stolpe gejagt: er fei faü)0'

lifd) — unb ber , fügte er Ijin^u, ift jefot mein befter Beamter.* 1

)

• fturj uortyer mar Don ber ^aritatsforberung alä „neuer

gatync" bei? deutrumä uiel bie 9iebc. £a$ coufernatiue £)aupt;

blatt in {Berlin l)at fid) aus beu fatt)ülifd)eu Organen im

heften unb Dften ^reuftcuö bereu Söcfdnuerbeu gefammelt,

üljue tfngft 5U uerratljen. Unb in ber $t)at, iua$ ()at fid)

feiger im &tefentlid)cn geänbert?

„$>a§ Qiel ber (preu&ifajen) ftatljolifen ift für eine Üfeitje

uou Sohren feftgelegt : ee ift bie üoUftänbige ®leid)bered)tigung

mit ben proteftnntifajeu Mitbürgern. XicfeS £iel aber fann

nur erreicht werben burrf) ein äielberou&tes ©entrum. ©igcntlid)

breiten ftd) fänuutlirfje ^cfdjmerben unfererfeitS um biefen

ätfittefpuuft. $cun es ift unparitatifd) im l)öa)ften QJrabe,

menn man beu proteftantijrijeu ^aftoren bebeutenb l)ö^ere

Staats^ujdjüffe gemährt als ben fatfjolifdjen ©ciftlicfjeu ; menu

man bie proteftantifajen Xiafoniffeu in jeber öejie^ung be*

günftigt unb beu fatl)olifa)en Crben bie grö&ten §inberniffe

in ben 2öeg legt; lueun man bie s^rebiger in ber Sdjul-

Muffidjt läßt, fattyolijctye (i)eiftlid)e aber bauon ausjcf)licBt unb

bie fiitt)i?lijd)eu Sdjulen mit melttia^cr Muffia)t beglürft; menn

mau bei beantragten Oibensnieberlafjuugen erft bei ^rateftanteu

unb ^suben anfragt; menu mau über interna ber fatljolifdjeu

Mirdje proteftautijdje SRätfjc entfd;eibeu läjjt. 850 proteftantifdje

0)eiftlid)e uetmalten bie ttreisfdmlinfpeftion gegenüber 50 fattjol*

ifajeu ^eiftttdjen; 2000 fatt)oltfd)e ^efjrer in ^ofen ftetjen

unter 33 eüangelijdjen £dntlinfpeftoren. ttatfjolifdje ©d)ülev

1; im Berlin „Äölnii^e «olfäjf itung* Dom 7. eeptembei ItfiH

Digitized by Googl



Sur ©ffd)id)tc ber altrf)riftli(f}en ffunft unb Siturgie 60

werben immer nod) Don ben ftiftungSmäßig fatfjolifdjen ©ttm*

noficn berbrängt unb biefe für ^roteftanteu unb Subeu referoirt

buref) bic 93eftimmuug
, bnft nur ein drittel ber <Sef)üler üou

au*roärt$ fetyn bürfe; bie Sntereffen ber Stntfjolifen werben

im (£ultu§minifterium neben 40 proteftantifdjen 9tätljeu üon

Dier fatfwlifdjen Stätten üertreten. CrbenSperfouen bürfen

feine tuiffenfdjaftlidjen Vorträge galten, fofem biefelben nur

etroaS über Religion enthalten. Der Religionsunterricht befiubct

fid) nac^ bem nod) beftefjenben ©rlaffe öom 18. Sebruor 1876

nodj immer DoÜftäubig in ben £)änben be£ Staates. £a§

unb unerhörte 3uftäubc. Dn§ ®ute fjaben bie legten 3kr*

fjnnblungen fidjer gefjcibt, bafj burd) fic roieber maudjem uer*

trauenSfeligeu ftatljolifen bie Äugen geöffnet morben finb, ber

üieHeie^t gemeint f)at, ber Sulturfampf wäre fdwn löngft ju

gnbe. SO?it ben frönen Sorten bc$ Ütfinifterä ift im* iti$t

gebient. Die tfatljolifen uerlnngen feine $eoor$ugung, foubern

nur — ®ered)tigfeit!" !

)

VII.

3m (Sefdjidjtc ber alidjrifrtidjcu Muuft unb Liturgie.

Die rtjriftlidje $unft in ifjrem Gntftefjen 511 beachten , ben

23erbepro$ef$ berfelben in iöort unb öifo 51t erörtern, jablt

allzeit ju ben anregenbften unb banfbarften Aufgaben, melcue

bem ftunft* unb Gulturf)iftorifer geftellt bleiben. Diefe 9ln=

fdjauung befräftigt aud) bci§ un£ oorliegenbe jüugfte Sud) be$

gefc^ä^teii P. Stephan 33 e i f f e I S. Jv in meinem mehrere,

bisher öereinjelt erfd)ienene funftgefd)id)tlid)e 51bf)uublungen bc£

genannten '«ÖerfafferS eine tocfenttid) erweiterte, burd) $al)lreid)e

OÜuftrationen belebte äufammenfoffung erholten Ijaben.*)

1) berliner ,&re ujgeitung • Dom 4. April 1894.

2) «übet qu8 ber <8ef(t)id)te ber al tdjriftlid) en Äunft

unb Liturgie in Italien. Won Stephan Deif fei S. J.

*Ktt ^OU SlbbUöuncjvu. äveiburg, $>eifcer
f 1899. tfk. 7 )
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SSic ein Softer ber flippe fid) entroinbet, fo entmonb fid)

Manntttdj bie junge ftunft be§ CTl)riftcntF)iim§ ben (Prüften nnb

3nrfopf)ogen be« fjeibniferjen fttomS SclOftüerftönblicf) ift bafter

nud) ber erfte »Ibfdniitt be$ ^eiffel'fdje» 93ud)e$ ben a 1 1 r t ft ^

liefen ©rabben finalem gciuibiuet , nnb ma* bie ittufeeit

9iomS nnb bie Kirchen s}iü0enna5 Ijieroon Ijeute ttod) bergen,

mirb eingefjenber (Erörterung unterftellt. (£S ift anregenb, ju

fefjen , mie in fcrjüdjternen Anfängen bie 3eid)en ber neuen

£)cils?lefjrc an ben bärgen unb t^ruftplatten fid) eiuftellen, mie

in ben Üiclieffculpttircn bie t)cibnifc^cn Silber be£ Orpf>eu$ üom

guten Birten, etma» fpätcr Dorn ernfttljrouenben (£(;riftu§, mie

bie Arbeiten be£ Jpcrfufc* burd) Tarftelluugeu bev Söunbcr 3cfu,

bie Scfymärme ber Tritouen unb bereiten uom Turdjjug burd)

ba$ rottje Weer ober beut Söilbe be§ 3°uü§, bem beliebten

biblifdjen öorbilb für bie 8ttfrrfte$ung ,
aümäljlid) oerbrängt

werben. Hüffen mir aud) öorauSfctten, bafj ber einigermaßen

gebilbete d)rtftlid)c £efer mit bem im elften Slbfdmitt Detail*

belten Tfjetna bereite jiemlid) uertrout fein bürfte, fo mirb ba§

jmeite .Kapitel „Tie a 1 1 d) r ift lid) e 93 a f i lif a" bafür fidjerlidj

aud) Seiten, bie in ber tfunftgefdjidjtc nidjt grcmblinge finb,

manchen aujflärenben, mertfjuolleu $cfid)t§puitft barbieten.

Tic frü^e Sertpenbuttg be$ .^ouptinneuroumö eine* alt*

ibmifcfjen «pitufe* für ben djiiftlidjeu GJotteSbienft meijj Staffel

auf 53ofi3 beö ®runbrifjeS oont $aufe be$ ^anfa in ^ompeji

40 ff.) Ijüdjft anjieljenb unb über$eugcub nadjjumeii'cn.

(S$ ift fidjer cinleudjtcnb, bnfj b?i djriftlidje Opferaltar im

Tablinum bort Vufftettung fanb , wo ber bisherigen anrifen

Sitte gemöfc ber geheiligte £>erb mit ben Renaten be§ £>aufe£

feinen (ilneupln^ eingenommen (jatte. Ta§ ©djemo ber föirdjen*

23afilifa toarb fomit fd)on t)ier in ber römifdjen ^auSfapelle

gefunben. Tnfc bei ben in ber fonftontiuifdjen s^eriobe erfteljenben

Äirdjen aud) bie (Srinmirfnug ber öffentlichen goren ©aftlifcn

mit in'* (>uiuid}t fallen inufjte, ift ebenjo erflärlid), mie bie an

Ä^anb aliniät;lid; geiuadjter (£rfal)ruugeu für ben d)riftlicf)en (Sult

fiel) liütljig ober uoi tt;eill)aft ermeifenbe ^erbefferung unb ftu$«

(jeftaltung ber imitier waldreicher fid) crfyebenben neuen ®otte£-

Ijaufer. Tie an biefc SluSgcftaltung ber IBafttifd fict>

fnüpjeubeu
,

oielfad) nod) ftreitigen fragen, mie Cftung be£
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her altrfrriftlidieu Äunft unb öiturgie. 71

(TfjoreS , Anlage «nb 3IÜCC* ocr ^ürme jc. finbrn bei 33eiffel

unter JpinroeiS auf 9fJom§ unb ftaoenna» e^rmürbi^c 33auroerfe

eine Ijödjft anregenbe Söeljanbiung.

SBefonberS eingetjenbe Oeacfjtimg erhalten im 3. unb

4. Kapitel bie ©Uber ber ftatafomben unb bie moxin*

mentalen o f aif m a lereien ber nacf)fonftantinifcf)en 3*»*

SBefanntlid) ift in fünft(frif$*tedjmfdjer $>inficf)t bie Veriünnbt*

fcfjatt ber anrifrömijcfjen DeforationSmalerei mit bem farbigen

Scfymutfe ber itatafomben eine feljr enge ; e§ fd)ieben ftd) eben,

wie bei ber ^ßlaftif, in bie übernommenen gönnen junädjft nur

neue 8umboIe unb H9»tate, eine befonbere räumliche SluSbebnung

nidjt beonfprud)enbe Vorführungen ein. Sic jur Ueberfidjt

über bie in ben SRelicffculpturen oermertt)cten alt* unb neu«

teftamentlirfjen <&ujet§, ift beut 53nc^e aurf) ^inftc^tlif^ ber frühen

Ö5emälbe eine informirenbe Tabelle eingefügt, ouS ber tuafjrju*

nehmen
,

ba& in ben fratafomben bie Darfteöung be§ guten

Birten bie fjödrfte 3<>f)lenreif)e aufmeift. SBeiffet fnüpft hieran

bie 23emerfung, bafj bie Vorliebe für biefeS 93ilb maljrfcf)etnlicl)

im 3ufammen(jang mit bem für bie 9f ümer gcfdjriebeneu £ufa£=

©öangelium (XV, 5) ftefjen bürfte. — Sieben ben §iuroeifen

auf bie aUmäf)licf)e geftftetlung ber Süpen beS (ShnftuSantli&e*

unb jener ber erfteren Wpoftel, fomie auf bie fluSbilbung ber

freiließ öiclfac^ ber antifen Äunft abgelaufenen heften für

gemiffe ^anblungen unb $emütf)§juftänbe feffelt und befonbcrS

bie einläfjlitfje Erörterung ber fogenaunten ßranten, oon benen

roof)t bie meiften, foroeit fic au ©räbern ftd) ftnben, aU Silber

ber $ur Scligfeit ^»übergegangenen Beelen ber (Stjriften an$u=

fet)en fmb. Die £arfteHung ber üom tfeibe gefdn'ebenen, auf

roärtS gerichteten @eele finben mir ja noef) in ber mittelalter;

liefen tfunft, befonberS auf $a()lreicf)en Ottbern be§ $obe$

SJfarienS. 1
) Sollte nidjt in biefen fner angebrachten, C£^riftn§

juftrebenben betenben gigürcfjen bic s}le[)nlid)feit unb ber 3ufammeiu

hang mit ben in ben Äatafomben ft et) finbenben Dranten ju

1) $apft fcabrian L fdjenftc iiacl) iHaria SRaggiore ein golbenea

^(nttpenbium mit bem getriebenen ^ilbe beä Jobec ber Wotte 3

mutter, beren 2eelc Dum §eilaub in (Empfang ge 3

uommen toarb
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cvfennen fein? — Tie mevfbaveu Unterfchiebe, welche fjinfichtlicr)

ber fimftfenfcfjen ®eftaltung jroifchen ben früheren linb fpaterrn

Üatafombcnmalcreien [ich jeigen , werben Don P. Q3eiffel ou~«

brüeflid) Detont. (£r bezeichnet u. o. bie giguren ber grüh\ett

als in lichten garbcu nnb füfnicn Striaen fdjmebenbe ^hanrafie-

gebübe auf luftigen £inteugvünben , „wähvcnb bie fpäteren in

il)rec ernften Spaltung bie 9?oth unb ^lage be§ irbifefcen Sebent

nnb bev bamaligen politifcheu nnb Fivdjlic^en 53er^äUnifje roieber-

fpiegcln". Jpier ift wol)l etma$ 511 Diel gefehen! Tie Urfarfjen

foldjev SÖanblung bei ^lulbrucfö in ben bilblidjen Tarfteflungeu

finb im oorliegenbeu galle ficherlid) ^unacljft in bem allmählichen

^id)ininbevn über Beilagen bei fünftlenken ftönncnl 511 fudjen.

s
<3eiffcl üertjehlt ja aud) bie hieran! fid) ergebenben (Gebrechen

nicht; er beutet flau bie pvouiben^ielle gügnng an, iuc(ct)c cl

juliefj, ba(j bie antife Jlmift nodj fo lange bauerte, um bem

jungen 6fjviftcntf)um ba§ 5i?iegenfleib 511 weben. 5*ei it)rem

^luöfcl)eiben blieb bann immerhin fo uiel (£rbe äurücf, um ben

Neubau bev d)iiftlid)en Malerei nicr)t üöflig f)il[lo§ beginnen

ju müffen.

2öie au» ben .icatafombenbilbern
, fo erwuchfen befoubevS

auS beuSöfufiugemälbcn bev d)viftlid)cu.3fono^rap§ie biemidjtigften

unb fd)toievigften Aufgaben. Tic Ijievauf bezüglichen gelegten

Erörterungen, bot aücm and) bie begeifterte Sc^ilberung, bie

bev 33cvfaffer Don ben 9Jiofaifen 9iom$ unb ftaoennaä $u geben

lüei|, bilben eine übevaul on5iel)cubc £cftüve. 9Jid)t Polle 33e*

fviebigung boten un§ Ijingegen bie auf ba§ Berl)ältni§ ämifdjen

vömifd)ev unb raoennatijd)=bt>5autiuifd)er Jtunftweife gerichteten

53cmevfungen Ter warme (2utl)uiiaßmu§, bev ben 53evfoffer

für Ülom unb beffeu frül)d)viftlid)c ttunft befcclt, läßt il)n in

^iemlid) fd)itcibigcv Steife gegen jene ftuiiftqiftorifer pofemiftren,

ioeld)C in ben Wofaifcn MaoennoS eine (iinwivfung bü^antinifcher

Munftbeftrebungcn wahrzunehmen glauben. SBir Perfenneu bie

33evcd)tigung einzelner, zunächft gegen <&d)naafe unb (£rowe-

(Eaüalcafclle gerichteter Slvgumentc gciuifj nicht, abev alle €ä|jc,

bie Seiffei gegen Bilanz' Jcunftbebeutuug unb Hinflug \vf§

gelb führt, möchten mir nicht uutetfdjreibeu. (£3 bringt boch

ber ewigen 9ioma unb it)vcn Berbicnftcn feineu (Eintrag, wenn

man annimmt, bafj bie mannigfadjen Beziehungen, bie 33g&aity
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mit ftrabenna berfuüpftcn, nicht ofjne (Simoirfung auf bie ftunft«

form unb fünft gero erb liehe T^ätigfeit ber genannten 3tabt

bleiben tonnten, 53eiffel felbft fagt in feiner (jierfter bezüglichen

(Einleitung (@. 147): „©inen etmaS anberen Ctjarnfter ot«

bic romifdjen SWofaifen $cigen bie }u SRabenna." SBof)cr fommt

bann biefer etma§ nnbere (Ihorofter, toenn er ni(f)t bur et) 6n&an*

tinifefie ©inflnffe bewirft ift?

Um einer auf bem jüngften 5. fatholifchen (^elchrtenfongren

gegebenen Reifung, bie ßritif ja nicht ju ocrnad)(äffigen, müg=

lichft föcefmung getragen &u feljen, hätten mir getoünfeht, bafc

P. 93eiffel feine fritifcfje 2onbe and) in anberen fünften ebenfo

rege jur Anmenbuug gebrad)t r)ötte, mie in bor „biwantinifcheu

3rage". 2öir mödjtcn 5. bic oon bem ©erfaffet (3. 18)

angeführte Weinung bc§ oerbienten P. ©rifor, baß in ben am

(Eorfophag be$ 3uniu6 ©affuS fict) finbenben, bcutlict) auf 7fyate\\

beS SttofeS unb beS (£rlöfer§ f)imoeifeuben fieben Sämmergruppcn

äugleicf) auch Anbeutungen über bie £cil£gefcf)icf)te bc§ 3 ©affuä

gegeben feien, nic^t olme jebe föumcnbung hinnehmen. Solche

Deutung fdjeint un£ eine fetjr gequälte. Xie Neigung mannet

Archäologen unb ftunftgeleljrtcn, an ben alten Söerfcn momög«

lief) noch mehr fiuben $u motten, al* yi pnben ift, führt ntcfjt

feiten $u bebenflidjen uub üerroirreuben Folgerungen unb beljut

ba§ an fich riefige Gebiet chriftlicher Sumbolif unb OHnftif

berart in nebelhafte leiten, baß fdjliefelirf) aud) ba$ flarfte

Auge fidj faum met)r ,yired)t^ufinbcn weife.

3mei meitere Kapitel be$ uorltegenben $ud)c$ befdjaftigen

fich mit bem Mobiliar ber rümifdjen 55afilifen.

Auf GJrunblage be3 über pontificalis merben bie zahlreichen,

au3 ben ebelften Stoffen gefertigten fird)licf)cn Einrichtung^

gegenftnube uorgeführt; oor Mein erfahrt ber Altar unb bie

beim heiligen Opfer bienenben $erätl)e eine eiugehenbe SBürbiguug,

in ber funftgefchichtlid)e unb (iturgtfcx)c i>)efict)t*punft« enge

ineinanbergreifen. 1

) ift erftnunlid), welcher Wcict)tl)um au

1)
v
-8ei (Erörterung Der Rampen unb Meld)e, unter benen im actjten

unb neunten ^"hrhunbert jehon manche eine Jädjfiidje' Stilfoim

befunben, bezeichnet
s
#eiii'el 1 3. 2f>7 » ben berühmten X tjaiftlof efrt>

\n Stremtinünfter at« „bn* befannteite. bi* heute erhaltene

fircblidje *tfert folctjcv [fidtfifön SRetiHer.' 3n $e*ug auf
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(Sbolmetaden, Seppin>n unb Dergleichen fingen in ftom'S

Jtiwfrn fict) jufammenfanb, roie «Päpfte, Sürftcn unb Hölter
im ^rtbcnfpenben förmltcf) wetteiferten. Die Hegemonie
WonfS fpiegelt fid) mat)rlicfj in ben Söänben (einer ®ird)en
unb in ber güüe ber Opfergercithe, meiere über ben SlpofteU

Avabern unb Bcärttnergrüften fich anfammette. -
£er uorlefcte furse Hbfa)nitt ift ben D auf firmen

flewtbmet. Da rüir bie einfüge $errlid)feit beS lateranifd)eu

ÖoptiftetiumS, meldte burd) bie Vanbalen it)rc ^Beeinträchtigung

fOlib, nur mehr auS ben #erid)teu be§ ^apftbudjeS fennen, fo

nuiß unS bie in ziemlicher Urfprünglichfeit erhaltene grofje

Souffirche 6. (iHooanni in Sontc $u iKaoenna non gan$

befonberem 2Bert()e fein. €ie ja^lt überhaupt $u ben fchönften

Söetten, meldte auS frühen 3a^rl;unberten auf unS gefommen

finb, uub noUftänbig fcfyliefeen tt>ir un§ bem begeifterten Sobe
s
-öeiffcl'S an, ruelcheö er biefem ehrunirbigen $3aubenfmale uub

feiner tieffinnigen muftüifdjen $luSfd)mücfung fpenbet.

Der überaus feierliche d^arafter ber alten £1rd)eu unb

Vaptifterien ftaub in munberbarem (Sinflangc mit att' ben

faframentalen $anblungen unb roeiheuotleu Verrichtungen, bie

in benfelben üor fid) ju gehen Ratten. Da§ in ftoui, roo bie

d)riftliche üituvgie itjrc erfte SluSbilbung erhielt, bie gotteS*

bien|tlid)eu formen it)ren impofanteften MuSbrucf pnben mufjteu,

ift flar. 3m engen $lnjchlu§ au ben Ordo Romanus I, beffeu

Mcrn auf fßapft (Tregor b. ©r. jurürf^uführen fein bürfte,

Oeljanbclt botjer ber Sßerfaffer in einem Schlufjartifel „bie

päpftlidje Weffe im aalten 3ajr$unbert." Vom
Ginjugc ber päpfttic^en ^rojeffiou in bie für ben ©otteSbienft

obmcchSlungSmeife beftimmte Station^firctjc, bis $u bem nad)

Scrjlufj ber fteier im Satevou ftattfiubenben 3Jiat)le, baS als

Ic^te Erinnerung an bie oltcrjriftlichen Slgnpcn fid) barftellt,

mevben mir mit ben uieten wichtigen Details oertraut, auS

benen bas eigentliche 9Wefjopfev fid) jufommenfe^te. Dicje

ben genannten Sleld) müdjten mir auf eine anreg?nbe tftbtjanblung

üon 9W. ftnftlinger Beilage *ur flug*b vMWg ." 1*99,

9tv. 07 unb GHi üerroeijen, worin u. VI. bi< l)ot)e iöahU'djeinlidjfeit

öargett)au ift, Da» bei iBeifeiltgev bc* Mddje« ein in VUtbauern

jcÜljoitei 9iontaue geiuejen fein büifte.
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SibfjanMiing bietet befonbere§ Sntercffc auch baburd), als ja

baS ^afjr 800 bie Uebergaugspertobe bezeichnet, au§ ber

junädjft bic heutigen liturgifchen (Üemättber ^eruorgcgnngen

fmb. Tie genaue ffenntm§ be$ legten 91bfchnitte§ bürfte gnnj

befonberS jenen JtfinfHern ju empfehlen fein, melrfjc mit firchlirf);

biftorijehen Tarfteflungen fiel) befnffeu unb fefjr (fäufig im

llnflnren bezüglich ber Softümirung i^ver ©eftalten unb bcr

SSiebergabc firchtiehcr #erätf)e fiel) jeigen. Wber nicht nur

ben tfüuftlern, gebilbeten fiaien überhaupt mirb baS S3eiffd'fd)e

iöud) gro&en 9cu{jen unb reietje Anregung bieten. Tie

(Erhabenheit unb Schönheit be£ c^rift(icf)eti SttltuS hat e§

empfänglichen Beelen nicht feiten fdjon erleichtert, auch bic

erhabenen §eil§mahrheiten, bereu Trägerin unb £)üteriu mir

in ber apoftolifchen rönüfehen itirc^e erfennen, noch "a ^er Su

mürbigen unb ju erfaffen.

München. 9Kaj ftürft.

vin.

Wcuc Literatur jnr ©cfdjidjtc bcr S&ttelorbcn.
,)

(Sin <8of)n be§ eblen $3a^ernlanbe§, ber SOiinorit P. Gonrab

(Subel, befchenft ltnä ^icu mit einer fefjr beaditensmerthen

Arbeit über bie ©efdu'chte ber obenblänbifchen ^ettelorbeii in

ber i*eriobe be§ £chi3ma'ä. $011 bem gernbejtt erftauulirhen

gletjj, mit melchem biejer 3of)u be» heiligen granji^fn^ bie

nach ber ißcrroaltung feine« 3lmte§ als 53eid)tuater im

£t. "peterdbom in Der $)ouptftabt ber ehriftlidjen SSJelt ihm

nerbleibcnbe 3?ü im £ienftc ber SBiffenfchaft ucrroertf)et, baüou

1) Üie auignoiiefifaje Obebienj bev "äJtenbtfantcn-Crben, foioic bcr

Crben ber SWercebarier unb Xrinitarier, jur #eit beS großen

Sd)i8ma3. 33eleud)tct burd) bic i>on (ilemenä VII. unb

Sknebift XIII. an biejelben gerichteten 6d)iciben Don I\ ilonrab

(Jubel, ürd. min. conv. t£lueü*en unb (Virid)un^en au3 bem

©ebiete ber @ejd)id)te. Qn Serbiubttng mit ü)vem ^tilorifctjeit

3nftitui in ffiom l)erau*gegcben Don bor Wime* Wefenfdjaft.

L $anb. 2. Xr)eil ) ^abeibcrn. Ocrbinanb Sdiimingl) 1900.

Lex*8°, XIX., 231 @.
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fegen 3™9»iß ob bic Don ifjm beforgte §erau«gabe be§ fünften

^mibe« be§ Bullarinm Franciscanum (Romae 1898), fobann

bie 1898 in fünfter erfrf)ienene Hierarchia catholica medii

aevi. (Sine fo$ufagen nebenbei uoßenbete Arbeit, bie au§ ben

Vorarbeiten 511111 festen 93anb be§ SBuQarium beö granjiSfaner*

orbenS ermadjfen ift, liegt in einem weiteren SBanbe ber

«Publikationen ber ©örre8;®efeüfd)aft üor, beffen 3nlja(t nidjt

nur überrafrfjenb neu, fonbern aud) für bie ftemttm| be§

abenblanbifdjen &$i$ma§ üon felteuer 33ebeutung ift. 3n ben

aUgemeinen 'Sarftcu'ungen ber .ftird)enge)d)id)te lernen mir bie

^rfttenbeiiteii ber Siora üormiegenb in i^ren S3e$ie!jungen ju

einonber feuneu, mie fic in ben UniouSbemüfjungen $u Jage

treten. (Subel'S muftcrgültige ©djrift läßt und einen ©tief

tfyun in ba§ innere ber einzelnen £)bebien$en fetbft.

Sdjon bie Duelle, au§ meldjer I\ ©übet frfjöpfte, erregt

uufer ^ntereffc. 9?ur jpärtid) f)at man fic bi§ jur Stunbe

belügt. 3)eitn evft in ben fiebriger 3afjren beö adjtjetjntcn

3ar)rt)uubcrt^ Don Slüignon nacb 9iom gebraut, §at bic

aüignonefiictjc Sammlung ber ^ apftrege fte u ebenforoenig in

Müignon, iuie bi£ 511111 britten Saljr ber Ütegierung Seo'8 XIII.

in 91um jur 33enüftuug offen geftanben. ©eit 1881 ift ba£

onberö geworben, nadjbem ber ^eilige iBater wie mit einem

^ouberftabe bieje foftbaren Sct)ä|>e berührt unb ber SBeuübuug

bind) bie Vertreter ber gcjd)ia}tlid)en 2Biffeufc^nf t eröffnet Ijat.

Tiefe aDignoneftjdje Serie enthält, mic P. (Jubel in feiner

geljoltoollcn Vorrebe ausführt, in erfter Sinie bie auf Rapier

gefd)riebenen Wcgeftcn cller aüigiionefifdjen ^ßäpfte, foroof)!

ber red)tmäfn'gcu uon (XlemenS V. bi§ ©regor XI., mie aud)

ber beiben Slfterpäpfte (£lcmcii$ VII. unb «enebift XIII.

Daneben uenoertljctc ber £>eraii<*geber aber aud) bie Datifanifdje

Wcgeftcufcric ber auigiioncfifctjcit ^äpftc, 511 Deren Verftäubniß

bemerft fei, bnft bie 9iegeften ber üor bem 3d)i§ma in ^lüignon

anfäfftgeu köpfte ftiiuäcfyft auf Rapier gefcfyrieben, bann aber

auf Pergament übertragen unb in ber eigentlich Datifanifdjeu

»Serie nufbeiualjrt mürben, mäb,reub man unter ben falfdjeu

Zapften (Siemen« VII. unb Veucbift XIII. biefer ^rajiS

entfagte unb nur einzelne Originale ber auf Rapier gefdjru'bencn

©äube in ber uatifonifdini Serie aufbcmatjrte.

sOogU
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Wify ben üoüen 3 n ^ q 1 1 biefcr 9teQifterbänbe nmnföte

P. (Subel mitjutheilen, fonbern nur jene Schreiben ber ^feubo--

päpfte, tPclrfje fidj auf bie Pier großen 'öettetorben, fomie auf

bie Utercebnrier urb Xrinitaricr beziehen. £ic 9fcgeften fiub,

roaS bie Ueberftcf)t erleichtert, mit fortfoufeubeu Hummern öer-

fefjen, fic fpenben ben Sntjolt ber Schreiben in ftießenbem

Latein unb am (Snbe bie AnfangSroortc fammt bem guubovt

in ber SSeife, baß ber tfefer bie uotifaiufcr)e Serie oon bei

aoignonefifchen leicht ju unterferjeiben üermag. 3« erläuternben

§tnmerfungen t)at ber Herausgeber auf mistige örjeuguific

ber gejdnchtlicrjen l'iterntur ^ingemiefen, in melier baS

Chartalarium Universitatis Parisiensis Pom Xominifaucr

P. Heinrich 5)enifle bie erfte Stelle behauptet. 3Üelcrje 3D(üt^e

P. (£ubel Darauf Dertoenbet r)at, um feiner Sdjrift bie
s-üenü|>ung

möglichft $u erteiltem, baS erfennt man auS ben mit

rühmlichem gleiße gearbeiteten Dtegiftem , meldte bie Seiten

21 1 biö 231 bebeefen. $en 9fegefteu felbft r)nt ber geteilte

Herausgeber eine gefehidjtliehe (Einleitung DorauSgefanbt unb

bariu eine df)arafteriftif beS ^>aiiptinf)oIte^ geliefert. s
Jfffit ber

lederen möchte icf) mich burdjauS einPerftauben erflären, ben

Ausführungen auf <S. VII inbeß nur mit (£inid)ränfungeu

^uftimmeu. $)er Safe „lUan fann alfo Giemen* VII. unb

^cnebift XIII. nid)t im ftrengeu Sinne (^egenpäpftc nennen;

fie nmren köpfte ,in it)ver €bcbien$' fo gut mie Urban VI.

unb beffen 9iad)folger bis (Tregor XII." läßt fiel) bodj fauin

oertfjeibigen. Söenn baS richtig märe, bann Ijätte bie ftirdje

Don 1378 bis $ur freiwilligen 5> cr^i d) t (c
i
ftim g beS einzig redjt,

mäßigen ^apfteS Öregor'S XII. in Stonftanj fein legitimeS

€berf)aupt gehabt. Sljatfache ift aber, baß (Gregors XII.

^erjic^t erft bie Woglidifeit jur Vornahme einer gültigen

$aj>fttoa(l barbot. Xie Berufung auf bie Gerarchia cattolica

für bie 9lcd)tmäjjigfeit ^llefauber'S V. unb $ol)anneS XXIII.

finbet in bem DercjängnißDolleu 3"f a
fc

bei (Tregor XII.

„rinnnziö nel 1409" ihre auSgiebigftc ÜHibcileguug. Iriue

^eraichtteiftung ©regor'S XII. im 3at;re 1409 ift ber heutigen

gorfdjung unbefannt.

Vermag auch oe* Umfang ber €bebicn$cn baS Utecht eine»

^aufteS nicht anjutaften, jo gemährt es bod) ein lebhaftes
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3ntereffe, bie Regierung ber ^feubopäpfte ju 6etrad)ten, ba

mir aucf) in beren Sfnfjnng nicht fetten fmchangefehenen <ßerfonett

begegne«, unb jroar folgen, meldte bie ßirche al§ fettige
uerehrt. Selbftberftänblich befanben ftd) bie (enteren in gutem

(glauben. P. (Vilbel faj?t bie Regierung ber beiben ^feubo*

päpfte unter bem (&ejtd)t£punfte ber Orben£gefct)idjtc auf, bie

ober eben befeljalb unfere befonbere Beachtung jorbert, roeii bie

Crben bie Btötye be$ geiftlid)eu Sebent barftetlen. 3n ben

Crben fudjtcu audj Siemen* VII. unb ©enebift XIII. ihre

uorncl)mücf)ften Stü&en. 2>ominifancr, 9)?inoriten unb $lugufthier

mürben oon ihnen mit mistigen Aufträgen befaßt. 3u folgen

SRttnnetn gehört aud) ber ^eilige S3incen5 gerrer, ben

öcncbifl XIII. im Ja^re 1414 mit ber ttutföftnung amifchen

jmei fmberuben (Strafen beauftragt [9x. 1293). £er SWinorit

Johanne« be ^oberone mirb 1381 al$ 9?untiu§ nach (£ug(anb

nnb Jrlanb gefanbt, fünfzig ^erfonen in (Snglanb barf er im

lobetffoll Dollen 9?(irf)In6 ihrer sünben gemäßen (149). gür

batf (£r&bi$thum C£nfl)cl in 3*toub befteüte (£lemen§ VII. am

22. Cftober 1382 ben Wiuoriten äNirfmel üon 3rlanb 511m

Oberhirten. SDtefe unb anbere Ernennungen betueifen bie

ibemiilningeu bc» s}>fcubopap|tc$, in einem deiche ©oben §v

geiuinncn, melcheS ftctS juni rechtmäßigen Zapfte geftanben.

Stuf ber anbeten Seite habe id) in (£nbef3 Arbeit »ergebend

nac^ ber Urfunbc ciueö $fenbopapfte§ für Schottlanb

gefugt, mclcheS bod) in golge feiner uralten ^erbinbuug mit

granfreict) auc^ in ben ßeiteu be$ 3chi3ma§ ben beiben

falfdjeu köpften gehalten nnb fomit ber franjöfifchen $lirc^en=

politit gebient t)at.

Anbere Urfunben betreffen bie (Ernennung uon Dominifanerit

511 Suquifitoven unb Don 2)Jitgliebern fämmtlid)er ©ettelorben

in ^önitentiaren an ber Gurie, 51t
s-8eid)toätern fürfttic^cr t*er;

fönen unb $u päpftlidjen Äaplänen. 9Hit ber lefotern Ernennung

mürbe wahrer Unfug getrieben, fo baß bie OrbeuSobern $ule|jt

einfehritten nnb *8enebift XIII. biefer Sitte ein DerbienteS (Snbe

bereitete.

Grfdjlaffcnb auf bie Drben3bi§ciplin mujjtc bie $rayi§

mirfen, ben Ue betgang &u Orben mit einer, mie man

annahm« leichteren Siegel ju ermöglichen. 2>er oerlefeenbe @in»
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brucf, meldjen folcfce DiSpeufrn beim Sefer Ijeroorrufen , mirb

uerftörft burdj bie onberc $f)atfacf)e, baß man bie 93ertaufd)ung

uon einer Obebienj mit einer anbereu 51t belohnen firf) beftrebte.

3mei «eifpiele genügen. 3m 23. Juli 1 387 geftattet Giemen« VII.

bem SRinoritai 3o|onnci 9Wo($(jeim, ber auf ®runb feiner

SBelmuptung, GlemenS VII. fei red)tmä&iger <ßapft, Urban VI.

bngegen ©iubringling
,

burd) feine SWitbrüber (^efängnift er«

bulbet, bann ober au§ bemjelben entlommen nnb nadj XMegttng

bc3 CrbenstleibeS in ber SÖelt gelebt, in ben Orben ber SBene-

biftincr ju treten, gugleid) ^cbt ber ^apft bie iUafel ber

3nfjabilität {jur ©efleibung uon Remtern) nnb ber Infamie

auf (518). Unb am 12. Sanuar 1389 lagt (Siemens VII.

bem beutjdjen 9Jfinoriten 3o()anne§ uon ^opfjougeu (©Opfingen?)

&o$fprerf)ung uon aßen $ird)enftrafen jpenbeu, bie auf ilim

lafteten , meil er als 9lnf)änger Urban'S VI. beuuod) gcmagt,

ber Königin Qrfifnbcf^ oon granfreicf) (i*rinjeffin uon SJatjern)

unb anberen ^erfoneu bie fjeiligen ^aframente 511 fpenben (595).

SBitljelm be grigibimonte , ben Urban VI. 511m 53ifd)of uon

Journai beförbert fjat, mar uon biefer Dftebteitj jurücfgetreten.

9iad) §lbfd)ioörung be3 <5d)tdmad mirb er Uon allen (Senfttren

loSgefprodjen unter Slnroeifung einer jär)r(tct)eii ^enfion auf bie

einfünfte be* Qittyttnft (611a).

MtW $cutfd)la»b ju ben retymäfjigen <ßäpften luelt,

begegnet man beutfdjen ^erfoncn unb SBerfjältniffeii in (Eubd'8

Sammlung (jödjft feiten. §lm 19. Sluguft 1390 erlaubt (Siemens VII.

bem $eneraloifar ber beutfcf)cn ^ßrooinj ber ^ominifaner,

Antonius Gofta, jmei trüber biefer ^rouinj jum nädjfteu

(^cneralfapitel behufs ©rmäfjluug eineä ©eneralS abjuorbnen.

3n ber beutfc^en ^rooina, bie grö&tentfjeilS ^Bonifaj IX. folge,

laffe fict) ein foldjeS nicfjt abgalten (639). 8m (Srläuteruna.

be» 5lu£brncf§ „giöfjtentfjeilS" (maxima ex parte) erlaube idj

mir auf Sftegeft 966 511 oermeijen, in meinem ©enebift XIII.

am 5. 3uli 1404 bem Karmeliter gelij bc 9Jtonben, ber al$

sJ*untiu3 nadj Sournai, fiütticf) unb Utrecht gel)t, geftattet, benen.

meiere ju feiner Obebien^ fommen, 2oSfpred)uug ju gemäßen.

3n SRegeft 96 begegnen mir bem 9luguftiner*(Sremiteu

Johannes uon 33afel unb beut SMiuoriten Mleopljarou« uon

iHegensburg. 3)cr SHinorit 3<>()Qnned £d>refeeuberg auä Sien,
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^iöccfe ^affau , mürbe am 12. 3>uni 1380 Kaplan bei

CT(enirn0 VII. (112). $>er lefotere ernannte am 6. Cftober

1383 ben 3>ominifancr .ttlingcnberg uim $itularbifcf)of Don

(Saftoria unb 2i>eil)bifcl>of uon donflanj (315) unb am 10. sJ#är$

1386 ben Vluguftiner SoljanueS $)iltalinger Don 33afel 511m

93ifdjof Don Sombes (5">9).

3u ber 53orrebe (XV) ermähnt P. @ubel mit 9iecf)t jene

jal)lreid)en llrfunben, in benen bie beiben ^ßfeubopnpfte OrbensJ-

lcutcn 'öegünftigungeu jnr ©rlangung be§ s
J!)c a g i ft e r i n m £

in ber Geologie $ugemenbet. (£r gebenft unter Berufung auf

Tenifle'3 Cliartulariuni ber ©rünbc, mit benen bie Petenten

iljre (^efuebe motiüirten, ber 3mccfe, bie fie Derfolgten , unb

ber 33ortl)eilc, bie fie anftrebten. All right. $a$ alles mag
ja nid)t frei tum £d)ntten gemefeu fein unb namentlich $ur

Vocferung ber Quifyt beigetragen Ijaben. Unb boct) faun man
fid) bei ber £eftiire ber betreffenben Üicgeften eine§ feljr

oortbeilljaften (£inbrurf3 nid)t erme^ren. $ie t)ier er»

mahnten 3Ränner erfdjeinen als fraftooU angelegte Ucaturen,

ergraut im Xienftc ber pljilofopfjifdjen, tf/cologifdjen unb gaiu,

beionber§ ber biblifdjen Siffenfdjaften, M fipfyrer auf bem
ttatf)cbcr imftörfaal, mie auf ber tfanjel im ©Ottenaus. Wcx*

ncfjmen mir Megcft 320 Dom K. 9JoDember 1383. $er hominis

fancr SiMKjelm be 9ioferii§ l)at £ogif unb *}>l)ilofopl;ie, auef)

s
A'<ora(pl)ilofopl)ie, gelefen, baS Scntenjenbud) erflärt, bei Dielen

feierlichen Vlnläffen feinet Grbeuä ift er als iiector unb i^re*

biger aufgetreten, l)at im (SonDent 511
s}*ari3 jmei Sa^re laug

bie fyeilige Sdjrift erflärt unb bann bie Interpretation bc$

Senten^enbtid)» aüba übernommen. 9iad) Vlblauf bicfeS $lmte£

bnrf er bind) ben ftau^ler Don SßariS bie C£l;ve bc§ SUJagifter«

amt* an ber bortigen §ocfyfcf)it(c erlangen.

3um £d)luffe fei and) bie 2Bid)tigfeit ber neuen Arbeit

be* P. (htbel für bie ttenutuife be* VI blaffet beim au$*

geljenben Mittelalter betont. Vinci) felbft ber ftreugftc $ritifcr

mirb l)ier lebiglid) bie allgemeine firdjlidje Urartö mieber finben.

2er Vlblafe be^ieljt fiel) auf jeitlidje Sünbenftrafen , bie X.ofr

fpred)ung in ber 45eid)t get)t in elfter ßinie auf bie Sdjulb,

unb ber SflJ „concedit semel in mortis articulo plenam
remissionem omnium peccatorum, de quibns ipsae (persona«)

curde contritae et ore contessae t'uerint cont'essario ab ipsis

deli^endo (13) bebeutet lebiglid) eine uncingefdjränfte 9(ad);

laffuug ber £üuben, alfo mit s^cjug auf 3d)ulb, mie f)iufid)t=

liel) ber jeitlidjen Strafe.

Radien. 91. Selledfceiin.
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IX.

S)er ^mperialtömuS iu ben bereinigten Staaten flraerifa^.

3)er Nationalismus, ber banf ber Snitiatioe Souis

Napoleons in ber legten Hälfte be$ 19. 3afjrt)unbert$ fo

Diele SBetounberer gefunben, ber ©runbfafc, ein bolf fann

fic^ nur auf nationaler ©runblagc gebeit)lid) entroicfeln, bie

2ibr)ängigfeit Don einer anberen Wadjt ift Dom Uebel, tjat

b,eut$utage bem SmperialiemtuS, bem Streben na ei) 5Selt=

fyerrjdjaft ^ßlafc gemacht, unb ^mar Ijaben gerabe bie Staaten,

toeldje bem Nationalismus itjre (fintyeit unb ©rö&e Der*

banfen, roie 3)eutfcf)lanb unb Stallen, fid) bemüht, anbere

Staffen unb Nationen fieft bienftbar §11 machen unb bie

©rfmbung Don Kolonien, b. I). bie !8efi$ergreifuug Don

fremben Gebieten als ein nottnuenbigeS ©efefc, als eine

$fü$t fyngeftellt, bie fie bern ^öotfc gegenüber 511 erfüllen

fyaben. 21üen Doran ift Snglaub gegangen mit feinem

unerjättlidjen Sänberfjunger, barnad) granfreid), biefen folgen

bann longo iutervallo $}eutfd)lanb, Belgien unb baS

unglücflictye Stallen, beffen Don ber Ijotjen Steuerlaft unb

$rmutlj faft erbrächen SJemoljner maffentjnjt nact) ben

fratijöfifdjen Kolonien, ben bereinigten Staaten unb ben

SRepubltfen SübamerifaS au^umanbem gelungen ftub.

Naturgemäß jucken alle biefe Golfer eigene Kolonien &u

befifcen, aus ben nad) ?lmerifa, Slfrifa auSroaubernbeu

Unterttjanen SBortfjeil ju jietjen. 3Bir müffeu, fo fageu fie,

für unjere 3nbuftrie neue Slbjafcgebicte gewinnen, für beu

qtttr<Mitt »unter cxx^n. 2. dwi). 0
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Ueberfchufc unferer ©eoölferung lobnenbe 93efchäftigungen

fud)en, mir fönnen nid)t erlauben, baft un$ unfere beften

Jhräfte burd) 9lusmanberung nad) ben Vereinigten Staaten

öerloren gehen. Um bie Vergewaltigung ber Sd)roäd)eren

ju befchönigen, gibt man mot)l oor, man vermittle barbarifc^en

ober l)a!b cioilifirten Golfern bie Segnungen ber mobernen

Kultur, man fege fie in ben Stanb, ein menfchenmürbige©

öeben $u führen, man fdjicfe ihnen ®lauben$boten, burd)

bie fie mit ber cfjriftlichen 2ef)re befannt mürben , aber jeber»

mann metfe, ba& ba$ tfcebenjmetfe finb, baß man e$ üor

allem barauf abgelesen bat, bie einheimifchen gabrifate

abjufe&en, bie (Eingeborenen ber Kolonien au^uplünbern

baburef), bafe man fie an bie 23ebürfniffe ber Europäer

gemöhnt. Der Smperialiämuä ift in gemiffer §titfi$t

noch oerbammungämürbiger als bie (Sroberungefucht eines

Subroig XIV., eineö Napoleon L, benn burd) it)n merben

nid)t etma münbige unb felbftänbige Gulturoölfer, fonbern

tfinber, bie fid) nid)t ju helfen miffen, bienftbar gemacht.

Da« djpanfionäbeftreben eiueä Volfeä ift an unb für

fid) ein 3eic*)en ocr ®efunbt)ett unb Straft, bie Regierung

toill ben Ueberfcfyufj il)rer Strafte oermeuben ; e$ ift aber aud)

ein Symptom ber inneren Stranfljeit unb ber 3^6«ng,
menn, mic 5. $8. in ©nglaub, burd) eiufeitige görberung oon

Snbuftrie unb Raubet ber $ltferbau oernacblcnfigt mirb, menn

in 3olge ber (Sinmanberung in bie Stäbte baä platte 2aub

immer mein: oeröbet, mä'hrenb bie Stäbte überfüllt finb.

Statt ben Wtferbau ju förberu unb bem fleinen £)anbmerfer

unb §änbler aufzuhelfen, mirb nid)t blofe in Gruglanb,

fonbern auch in ben übrigen 3nbuftrieftaaten (Europa« ber

©rofebetrieb begünftigt; biefer aber brängt naturgemäß auf

bie ©rmerbung oon (Kolonien, auf Ausbeutung, refp. Wu3«

faugung ber 33emol)ner ber Kolonien unb lluterbrücfung il)rer

Snbuftrie. Der 3mperiali$muS ift bie natürliche golge

unferer ©ro&inbuftrie. Die 3"buftricllen fpielen auch in

ber ^ßolitif eine gro&e föolle, unb treiben Die ^ierung
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uorroärtS. Belege hierfür liefert ber Strieg ^mifetjen Slmerifa

unb Spanien, amifdjen (Snglanb unb Sranäoaal

(SS tft burdjauä nid)t jufäliig, oielmeljr in ber 9?atur

ber ©adje begrünbet, bafe man mit bem $öort SmperialiSmuä

beniRebenbegriff 9BiÜfürt)err{c^Qft,53ebrricfung ber ©cfyuädjeren,

Surannei oerbinbet, benn alle btefe ?lu$müd)fe fdjeinen uon

bem mobernen Smperialiämuä imjertrennlic^ &u fein. (Sr

gibt rootjl oor, bie Segnungen ber mobernen (Sioilijation

ben ^Barbaren unb fmlb ciöilifirten Nationen |U vermitteln,

oerfäumt aber nie, alle jeitlidjen Vorteile unb Sljreu für

bie Eroberer, bie ©riinber ber Kolonien, einäitcjeimfcn. $er

3mperiali3mu3, ber feit mel)r ol$ einem 3af)r$et)ut feinen

Siegeslauf in (Suropa angetreten unb namentlid) in bem

Waffen unb ©reifen nad) Etüden Don Slfrifa unb ber baburd)

oeranla&ten Saigerei feinen magren ßtmrafter enthüllt f)at,

ift aud) nad) ben gereinigten Staaten" gebrungeu unb l)at

aud) ba uiele iöemunberer gefunbeu. Die grofte Wepubhf

umfafet ein fo unenne&lidjeS ©ebtet, )d)lie&t fo meite SRäume

ein, befifct fo uiele Millionen uon borgen, bie nod) beS

Anbaus Marren, fo uiele noeu unau^gebeutetc Sergmerfe,

Kohlengruben, bafe fie nod) 3at)r$et)nte fjiuburd) binläiiglictie

iBefcrjäftiguug für $lu$roanbcrer au«' allen feilen £uropa3

bietet, So üiele 9lrbeitSlufttge aud) fommen mögen, itytt

©renken finb nod) immer meit genug, tiefer blidenbe

Staatsmänner l)abeu inbefe barauf aufmerffam gemacht, ban

bie SRepublif nid)t fomoljl bie WuSbeonung als bie Vertiefung

unb Kräftigung ber Uiöilifation auftrebeu müffe, baß man

tn meit tjötjerem 2)(\ifee als biStjer gefdjcljen, alle überfd)üffigeu

Gräfte auf ben Aufbau unb bie fluSgcftaltuug bcS ®emeiu*

roefenS, ©iufü^rung uon ^Reformen, Sefeitiguug uon Äit*

murinen unb ^tfebräueften 511 oenueubeu oerpflid)tct fei.

Diefe unb äf)nlid)e SBcbenfeu fanben inbefe bei ber ton*

angebenben Partei menig Entlang, man loollte in bem

allgemeinen '«föettlauf ber Nationen nid)t jurürfhlcibcu. mau

füllte fic^ berufen, ben WmerifaniSmuS, aiuerifanifdje
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3nftitutionen. ©itten, ©emofjnfjeiten aud) benen mitzuteilen,

tüddjc fid) in einem 3uftanbe ber Barbarei ober ber fflaötfc^en

9lbf)ängigfeit öon ^ßrieftern unb $t)rannen befänben. Wlan

^atte babei befonberä (Euba im Sluge, mo man ben eingeborenen

§lufftänbifd)en aüen möglichen Borfd)ub gegen bie ipantfeben

§eere leiftete. £urd) bie Stympatfjic mit ben Reiben nnb

söebrücfnngen ber Kubaner burd) bie ©panier (biefelben

nuirben, mic felbft 9lmerifaner fpäter eingeftauben, gewaltig

übertrieben) ließen fiel) manche für imperialiftifdje ®rnnbjä^e

gewinnen, bie erft fpät einfallt, mot)in biefe politifa^e

Bewegung fütjre.

UebrigenS arbeiteten bie ©egner burd) it)re mafolofen

Behauptungen ben Smperialiftcu in bie §änbe, inbeni fic

ba$ ©efpenft einer Wilitärtjerrfc^aft, einer Unterbrücfung

aller bemofratifeben Suftitutionen an bie 5öanb malten, alä

ob jebe politifdje 9Jfad)termeiterung jum flbfoluttemuä füt)re.

©in 93et)arren in ber alten ^olitif mar burd) bie ueränberten

3eitr»ert)ältniffe au$gefd)loffen. Otjne eine Bermetnruug ber

regulären Slrmee, otjne bie ^luSrüftung einer für bie 93er-

ttjeibigung ber Sfüften unb ben @d)u$ ber flauffafyrteifcfyffe,

genügenbeu Kriegsflotte mar Slmerifa nid)t in ber SJage, ben

europätfdjen 2)?äd)ten gegenüber feine ?lufprüd)e, j. 53. bie

SWonroe $)oftrin, nujredjt &u erhalten, $on einem an beu

§auptoerfet)rdftra6en bes $>anbelö gelegenen, oon jmei beeren,

bem atlantifdjen unb beut ftillen Cceau umfpulten tfanbe

Bedangen, baft e3 bie günftige ®clegent)eit jur Erlangung

ber ©eetyerrfdjaft ungenüfct oorübergel)en laffe, unb uorerft

bie reichen Hilfsquellen bes äanbeä aufbaue, mar eine $u

naiue Dutnutyung, alä bajj mau iljr 3°^9e gegeben l)ätte.

$)ie gcmaltige (Sntroitflung ber legten 3a tue, Da* 9lmuact)jen

ber ©täbte, bie (frrridjtung $al)lreid)er gabnfeu, bie grojj=

artigen SBertefpömittel, bas ^"f^öineit uon übcrflüifigcm

Kapital führten £ii einem ungeahnten ^lufjdnuuug uon

Snbuftrie unb §anbel, lieferten aber aud) beu beweis, baß

baö alte ©uftem ber 8d)ufo5lle unb Die Versilberung Der
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dinfurjr frember S5?naren burd) frjftematifd) betriebene fleinlicfje

^ladereien feitenä ber Conane fid) überlebt babe. ©ntmeber

miifete man bie SdjufcjöUe ermä&igen ober fid) in (Suropa

unb Slfien neue 2)?ärfte eröffnen, anbernfaUä ()atte man $u

gewärtigen, bafe bie bereinigten Staaten im eigenen gett

erftidten, bafc Sdjlicftung ber Jabrifen, (Sinftellung ber

Arbeit, $tenferott Der Arbeitgeber, eine S^otljlage ber Arbeiter,

fur$ afle mit einer £>anbel$frije oerbunbenen Uebel ju $age

traten, meiere in (Suropa fo oiel Untjeil angerichtet tjaben.

SRan fonnte in Ämerifa ebenfo menig roie in (Snglanb bie

unbefc^äftigten Arbeiter auf bad platte 2anb fdjiden unb

für lanblicrje Arbeiten uermenben, benu Cv jetylte ifynen oor

allem bie Öuft unb Siebe unb bie gälu'gfeit. Amerifa befanb

fid) fomit in berfelben Sftotrjlage mie anbere 3nbuftrieftaaten

;

e$ fonnte nidjt aurütf, & mußte oormärtä gelten unb anberen

Staaten ben SRang abzulaufen fudjen.

$ic föepubltf t)attc oor ©uglanb unb ^eutfc^lanb bass

norauS, baft baS eigene (Gebiet beinahe ade ffiohprobufte in

reid)lid)cm iDrafee lieferte, mit $(uöual)me be$ .ßutferrotjrS,

bas fte üon (Suba be^og. 9lu$ ftrategifd)en unb tyanbele«

politi)ri)en ®rünben mar ber *Beft$ Don (Euba für bie

Staaten fetjr münjdjeiicimertl), eine fricbltdjc (£rmerbuug biefer

3njel burd) Stauf märe für Spanien fomoljl atä für bie

Staaten erfpriefelid) geroeien, für Spanien, meil es in Jolge

ber beitänbigen {Rebellionen auö (Euba feinen N
-8urtt)cil meljr

30g, für Ämerifa, med bie ßroberungspolitif oerl)inbert

morben märe. (Sin 3u>ifd)enfall(
bte flerftörung oe* Kriegs-

jduffe* iJfainc führte 511 einem ftrieg ^mijc^en Spanien unb

ber 9iepublif, Der bei ben europäischen ÜMädjten einen mat)rl)aft

uerblüffenben (Sinbrud Ijcroorriej unb ba$ Selbftgejüljl unb

bie 3uücrn^ Der SHepubltfancr gar jetjr erl)öt)te.

$)urd) Die Abtretung (Euba'e unb s$ortorico'3 feiten^ ber

Spanter tjatte Die Union alleä baä erlangt, maö fie für bte

Jörberung oon 3nbuftrie unb £>anbel brauchte. Die Afttom?*

Partei fonnte burd) §imoet$ auf bie (Srjatiruugen cc* legten
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Shiegeä bie 9?otl)roenbigfeit einer SBermebrung ber regulären

Gruppen unb bcS Söaucä neuer 5tncgöfd)iffe barthun. 3>er

5tricfl hatte gezeigt, baß bie grehnilligen, auf beren

^urjüglichfeit bie Amerifaner }o ftolj maren, fict) nidjt

beroährt hatten, bafj e$ utc^t gelungen mar, biefelben aucf)

nad) breimonatlichem Drill an >}ua)t unb Orbnung

gemahnen. 9Wnu t)atte burcf) Anwerbung üon föefruten bie

regulären Gruppen auf 50,000 SRaim üermehren muffen;

biefeu unb ber am? 5hit)t)irten gebilbeten freiwilligen Reiterei

(rough riders) mar bie fcfjmcrfte Aufgabe, bie Eroberung

von Santjago zugefallen, mährenb bie in Sßortorico unb bcn

Philippinen uermcnbeten grcimilligen fict) (eine bejonberen

Sorberen tjolten.

Durd) bcn Angriff auf bie ^Philippinen fdjeint bie

Regierung urfprünglid) nur eine Demonfiration beabftdjtigt

511 haben. Die 3"ftörung ber fpanifehen Sduffe bei Samte

buret) bcn (Jommobore Demefy bie (Sinlabung fettend ber

auf flänbifdien (Eingeborenen, bie $)ülilofigfeit ber Spanier

gegenüber ber SKepublif reifte gan$ aOmöljlig ben (£ntfd)luB,

bie wie man glaubte reife grud)t, bie in ben Scfyoofe

Amerifae* gefallen mar, fid) anzueignen, Spanien ganj

grünblich 51t bemütl)igen. Vergebens hatte Xanlor,

ehemaliger amerifauifdjer (^efanbter in 'Dc'abrib, feine Sanbä-

leute gewarnt unb fie aufgejorbert baä iBeifpiel beä (Sbel*

mntheä 511 geben ; feine Stimme oerballte angehört, Spanien

muftte bie Philippinen gegen eine erbärmliche Ghuichäbigungö*

f uniine abtreten unb bie auf ben ^Philippinen geübten SKedjte

auf bie Amertfaner übertragen. Ohne bie SWittotrfnng feines

©egnerö $ruan fonnte 2Wc Äinlen bie Annahme beägrieben«*

uertragä burd) noet Drittel ber 3}?el)rl)eit nict)t burd)fe|jeii,

iBrtyan ha ^f ocr Regierung aus ber SUemme unb übte Drutf

au j bie bemofrati jdjeu (Süiigrefmiitglieber au* (cf. 93b. 1 26 S. 833

b. *Bl.). hatte aber nnd)t)er bie Stirne, ben jd)war$en Wählern

gegenüber ju betonen, fie füllten U)it 511m Sßräfibenteu mahlen,
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weil er einftreunb ber gilippinoS fei, bie wie Tie (bie Weger)

toer farbigen fllaffe angehörten.

£ie Philippinen finb offenbar weber als ftrategtfdie

€tfifepunfte noch als bebentenbe SBerfetjrSwege oon grofiem

gelang, eS ift ein offene« (Mebeimnifc, bafe amerifanifche

tfapitaliften baä fianb ausbeuten wollten unb ^u bem Qmdc
ben fchwacben Präftbenten ber SRepublif tätige bearbeitet

hoben, biö er in bie Einfefcung einer Stfilitärberrfcbaft ein-

gewilligt f>at. SWan bat nad) langem 3aubern ben Kubanern

Autonomie unb eine c^einiffe tlnabbängigfeit jugefagt, ben

Xagalen auf ben Philippinen biefelbe üerweigert; man t>at

e$ lefcteren gegenüber, bie bodi biefelben Änfprücbc Ratten

rote bie Kubaner. nid)t einmal für nöttug gehalten, ftd) burd)

ein fefteS 53erfpred)en $u binben, ober wenigftenS Beamte ju

befteflen, welche e$ oerftauben tjätten, burd) ihre ©ered)tigfeit$-

liebe unb llneigennüfcigfeit baö Vertrauen ber Eingeborenen

ju geroinnen, derartige Beamte mären ben Äapitaliften

unbequem geworben, beftedjlidje Parteimänner waren ihnen

bagegen ganj willfommen. 3n jeber Kummer ber «Nation",

einer amerifantfcben $öod)enfcbrift, finben fid) SNugen über

bie 5?efted)lid)feit unb SGBillfür ber amerifaniidjen Verwaltung.

SRetfenbe aller Nationen finb einftimmig in Verurtbeilung

ber Ämerifaner, bie nod) fcblimmer bauien, als bie «Spanier

je gehäuft l)aben. $a$ aue freiwilligen beftet)enbe §eer ^at

einem ?lguinalbo unb biffen Sagalcn gegenüber eine febwere

©ebulbeprobe )u b< flehen, ^eftänbig angegriffen unb nur

feiten in ber Sage ben ge»10 erreichen, läfet e$ wie bie

englijdjen Gruppen in Sransooal feine fd)led)te üaune an

ben Eingeborenen, an Jrouen unb Slinbern am. Selbft in

einem regulären Speere werben burd) ©uerillafriege bie 23aube

ber 3ud)t gelodert, wie üielmebr noch bei greiwilligen, bie

an (Strapazen unD Entbehrungen aller Art ntd)t gewöhnt

finb. Serben bie leitenben (Staatsmänner 9tmcnfafii einen

Stampf, ber ihnen fo wenige Erjolge eingetragen (jat, aus-

geben unb ben Segalen grei^eit gewähren, ober einen ^ertuuj
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abfchliefeen, ber einrm $frieg, in bem für bic Stmerifancr felbft

im beften gaüe wenig @^rc $u ^olen ift, ein (Snbe macht?

Sie materiellen Verlufte an Wannfchaft unb (Selb taffen

fid) bei eiaer jo reichen Nation wie ber amerifanifcr)en leidjt

üerfduneren, nicr)t fo ba8 Sdjwiuben beä ftimbuS ber

Unüberwiublichfeit, uuö bie junehmenbe Unbeliebtheit bei

ben Mfiaten, mit benen man £>anbel treiben friß. Sine

folibarifcrje Verbinbuug ber 9lfiaten gegen bie (Europäer unb

Wmerifancr, ber «Schlachtruf, Elften für bie ^fiaten ift burct)au£

nict)t fo unwahrfcheinlich, als manche beuten. $ie Europäer

felbft haben burch Anlegung oon (£ifenbahnen, (Errichtung

üon Telegraphen, burd) (Einführung ber ^reffen ben $(fiaten

bie Wittel an bie £anb gegeben, oor allem aber bie töbtlidjen

SBaffen in bie $>änbe gebrüeft, bie fie fpäter aweifeläoljne

gegen bie SÖei&en fehren werben. Wit ber einmaligen Unter»

werfung ber Philippinen märe nicht« gewonnen, ber Ärieg

mürbe nad) fitrjtn Unterbrechungen immer wieber aufleben,

e$ würbe nöttjig fein, ein ftehenbeS §eer auf ben Philippinen

)ll unterhalten, bie Don SWc ftinleti geplante Vermehrung

ber regulären Truppen auf 100,009 Wann würbe nidjt

genügen.

T)ie Wmerifaner haben it)re Abneigung gegen ein ftef)enbe$

£>eer uon ihren Vorfahren geerbt unb gleich biefen Sorge

bafür getragen, bie 3at)l ber regulären Truppen nicht \u

fehr auwachfen 511 laffen. 3m 3ahre 1861 belief fid) ba#

ftchcnbe .§eer auf 16,000 Wann; ber Diiefenfampf jwifchen

ben 9corb* unb ©übftaaten 1861—65 würbe nicht oon

regulären Truppen auägefod)ten, fonbern uon greiwiüigen,

oon Bölbnern, bie fich gegen ßnbe beä Hriegeö 1865 in

ruuber 3al)l auf eine Willion Wann beliefcn, währenb bie

regulären Truppen bie gahl 20,000 taum überftiegen. Sfod)

bem Kriege würbe bie Armee auj 54,000, bann auf 25,000

rebneirt. Wehr al3 30 Sahre fpäter, bei Ausbruch be3

ftriegeS mit Spanien 1898 jäl)lte mau nur 27,500 reguläre

Truppen. $urch bie erfte ?roflamation be* präfiDeuteu

*W Digitized by Google
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25 ftpril, mürben 125,000 greiroiüige unter bic Salinen

gerufen, ben Sälouat barauf roeitere 75,GU0 2Wann. Sie

entfpradjen burcfyauei nidjt ben gehegten (Srroartungen uub

roaren nad) breimonatlidjem ununterbrochenem $)riü* nod)

red)t ungelenf unb im^uuerläffig. 'Die Slmerifaner fetjen

jefct ein, baft man felbft in ben bereinigten Staaten $eere

nidjt auä bem Vobeu ftnmpfen fann, bajj gretwiüige, roeldje

auf ber ^arabe fid) allenfalls feigen laffen tonnen, nod) feine

eckten Solbaten fiub.

3>ie regulären amerifanifd)en Offiziere unb Solbaten

gehören ^u ben beften ber ganzen SBelt; einmal fyaben fie

einen guten Solo, ber ©emeine erhält aufeer ber Verpflegung

täglid) jmei 9Warf unb barüber, ber Solbatenftanb ift geeljrt,

bie SRefruten finb fo aatjlreid), bafe 75 ^ßrojent jurütfgcroieien

merben tonnen. ®$ ift fefjr fraqitdj, ob in golge ber Ber«

met)rumi ber Gruppen bie Quantität ber Dualität nid)t

Eintrag ttyun roirb. 3n golge ber l)ol)en s$enfion, meiere

bie auägcbieuten Soloateu erhalten, wirb bie Vermehrung

be$ §eereä eine @rt)ö^ung ber Steuern jur golge tjaben

unb unter bem Volfe 'jWifcucrgnügen rjeroorrufen. (Sin

(Sngläuber l)at berechnet, ba& in granfreid) jeber neunte in

£)eutid)lanb jeber elfte, in föu&lanb jeber jtoölfte SRann

Solbat fei, ba& mau in biefen Sänbern überall auf Solbaten

ftofee, bafe man fie bagegen tu (higlanb unb ben Vereinigten

Staaten, aufcer in ben (SarnifonSftäbten, feiten ju ©efidjt

befomme, roeil Offiziere unb Solbaten manage Soften inne

hätten, bie anberömo (Eioilbeamten übertragen mürben. (Sine

3ufammen$tet)ung ber regulären Xruppeu ift bafyer feljr

fdnuierig unb bei ?lu$bruct) eine« Srrtegeä ein großer vJfaaV

tljcil. Die fünfoigtauienb 9J?ann, meldje jur Erhaltung beö

grieben* auf ben ^l^ilippincu unbebtngt notl)roenbig finb,

mürben Ämerifa bei ?luöbruci) eineä ftriegeä nieftte nü^en

;

beim bie feinbltdje glotte fönnte fie entmeber abfangen ober

an Der fianbung oer^inberu ober doi ber Vereinigung mit

bem ,$auptf)ccrc aufreiben. Vlmenfae 3tärfe beruht auf ber
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fcften Suffl^nicnfrigiin^ feiner $t)rile, auf feinen (Sifeubofnien

uub ^erfebremegen, bie fid) leicht beichüfcen laffen, auf ber

Selbftänbiafcit ber einzelnen (Staaten, SBeber 9?em 5)orf,

ii od) ^bilabelpnio. noch ©afhington fann als bae $er| ber

SRepublif bezeichnet werben, biefe unb anbere ©täbte fönnen

in bie §äube beS geinbeä faden, ohne bafj Daburcf) ba$

$)er^ getroffen mirb. ©anj anberä ift ba$ $erf)ältnifr in

(£nglanb unb granfreid), nxil ^ßaiis unb öotibon bie

eigentlichen SMittelpunfte finb. 3n golge beffen fann ein

flrieg mit Ämerifa nicht burd) einige $>auptjchläge eiitfctjicbcit

merben, ionbern wirb fid) nothmenbig in bie Sänge Riehen.

©oOte inbefe Wmerifa bie Philippinen unb noch weitere

Snfeln belegen, fo müfete e$ barauf gefa&t fein, biefelben an

feineu ©egner *u uerlteren. önglanbe ©djmäche liegt in

beffen 3erfplitterung. 9imertfa mirb hoffentlich bie gelber

Gnglanbä nid)t nachahmen.

Wmerifa unb (Snglanb finb oon jeher als natürliche

Gegner betrachtet morben, ber Mißerfolg ber einen 9J?acht

loar oon jeher ein ©egenftanb ber Sdjabenfreubc für bie

anbere; bie englifdjen *Befi&ungcn im Horben unb ©üboften

grenzen an baä amerifanifche ©ebiet unb liefern manche

Probufte, meiere ber 9iepublif fehlen, ©leichmohl hat fid)

bis herab auf bie jüngfte 3eit fein freunbfchaftticheS$Bcrhältni&

euttoidelt. (£$ blieb ben 3mpcrialiften uorbchalteu, eine

Theorie ber 3Mut60ermanbtjd)aft unb ber gemeinfam polttifchen

3ntereffen ju entwirfcln, meld)e mit ben % hatfachen im greüften

SBibcrfpr ud) fteljt. <So weit mir über biefen ©egenftanb ein

Urtheil fällen fönnen, haben bie amertfanifchen Regierungen

ben Wuälaffuugen eines üJtohan unb anberer Slmerifaner

wenig Beachtung gefchenft. Sie tieften fid) jmar bie 3Menfte,

bie ihnen (Snglanb gegen Spanien gcleiftet, gefallen, aber

$u ©egeuleiftungen ober ^ur $egünftigung ©rofjbritaunienS

ift ect nod) nicht gefommett, 9lniciifa geht feine eigenen SBege

in ©übamerifa, in (Shina unb ift burd)au* utct)t geneigt im

S0unbe mit tenglanb bie übrige ©clt $um Stampfe heraus»

i
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*uforbern unb ficf) in träumen oon fünftigen ©iegen bcr

teutontfdjen über bie lateinifdjen Waffen $u miegen. Die

unglürflicben 2J?ifterfolge in Xranäöaal, bic bittere unb

gereifte ©timmung afler europäifd)en Golfer gegen Englanb,

finb ber ©cfyrift an ber SBanb t»erq(etcftbar, bie oor einem

93unb mit Crnglanb roarnt. 3e offener unb nadjbrücflieber

Ghiglanb um ein SBünbnifj mit ftmerifa wirbt, befto fpröber

mirb lefctereg ficf) geigen, ober ficf) bie $änbe binben (äffen.

GrnglanbS fteinbe fönnen, um bie greunbfdjaft ober Neutralität

ber amerifanifdjen 93unbe$ftaatcn ju erfaufen, bemfelbeu

danaba ober brititd) SBeftinbien anbieten, bie jebenfaüä

meit münfdjenäroertcjer finb als Eroberungen auf bem füb*

amerifanifdjen fteftlanbe. ©in ^Bünbnifj mit bem übrigen

(Suropa gegen Englanb ift gefahrlos, benn (Snglanb ift au&er

©tanbe, bie amerifanifcfie glotte }U oernid)ten ober in ben

amerifanifefcen $äfen ju btoefiren. Duref) ein ©d)u&s unb

Iru&bünbnife mit Englanb mürben an bie SRepublif weit

grö&ere Slnforberungen gefteüt werben, fie müfite eine Slotte

nad) Oftafien idneffn, ober bie €;eeoerbinbungen mit (Snglanb

befdjiifcen unb *u bem 3roed iqre Kriegsflotte ftetig Oer*

mebren. Erregte bie fpanifdje glotte im 3a^re 1898 fo

gro&c SBeiorgniffe, big fie fid) tt)örid)ter SBeife in ben^afen

einfdjliefeeu liefe, roaS mürbe erft bie golge fein, menn jarjl-

reiefte Äreuger bie amerifanifdjen ©eroäffer unfiefter machten?

9iein, ein anglo*amerifanifd)c« SBünbnife erfdjeint alä ein

Ding ber Unmöglidjfeit unb märe e$ aud) nur barum, meil

feiner ber (Sontratjenten bie ^weite föolle
(̂
u fpielen fid)

üerftefcen mürbe.

Die SBölfer finb nirf)t länger rote giguren auf bem

©djaeftbrett, bie man nad) belieben ?J)m unb her fdjiebt.

3n einem £anbe, mo ba$ llnabt)ängigfeitegefüt)l jo ftarf

entmicfelt ift, mo Sttmpatqien unb Antipathien fo ojt ben

9lu$fd)lag geben, mo ber $arteigcift fo ftarf entmicfelt ift,

fann feine Regierung e$ roageu, bem tief eingewurzelten

nationalen SBorurtljeil ben flrieg $u erflären unb ben
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natürlichen geinb alä märmften greunb bar^ufteOeu. 3>ie

9)anfee$. aurf) wenn fie cinftimmig ein cngtifc^c^ Bünbntfc

befürworteten, nmS feineSroeg« ber gaU ift, fönnen ben

?lu$fd)lag nid)t geben, bie 9lbfömmlinge Der 3ren. ber

$)eutfd)en mürben jebenfaflS ba$ SJünbmfe befämpfen unb

bie Sfcatfraft be$ Soltf* lohnen. SDic Kationalitätsfrage

ift eine fo Ijeifle, bafe bie Regierung fid) $mcimal bcbenfen

roirb, beoor fie bem bolfe einen ftrieg, ben e$ oerabfcfjeut,

aufbrängen luirb. Xte Slnglicöeruug be$ <3üben3 an ben

Horben ift fdjon nun Anfang an in'$ $luge gefaxt roorben

nnb ift fcf)on burd) ben Kamen bereinigte Staaten SImerifae

(ntd)t Korbamerifaä, roie man in beutfdjen 33üd)eru roorjl

liest) angebeutet, aber bie ©d)ritte, bie man bisher getfjan,

ein engere« SJünbnife ju ©tanbe 511 bringen, roareu Don

feinem befonberen Erfolg begleitet. $)er Jfrieg mit Spanien

t)at, meit entfernt bie 5^Iuft, bie Korb unb ©üb trennt, %u

überbrüefen, biefelbe nur erweitert unb ben $lan gereift,

ber norbamerifanifdjen Union eine fübamerifanifd)e entgegen*

jufefoen, an bereu 3uftonbefommen bie europätfdjen 9Jtöd)te

ba« größte 3utcreffe tjaben. $a« benehmen ber (enteren

in ber beneauela frage jeigt, roie übel fie bie ©inmifduing

ber bereinigten Staaten in bie Angelegenheiten Sübamertfa«

uermerften. §ä'tte (Snglanb größere geftigfeit an ben Xag

gelegt, fo l)ätte e« auf roirffame Uuterftüfcuug feiten« ber

übrigen europäifd)en Wachte reermen fönnen. Ob (Snglanb

überhaupt gut barem getl)an, eine Vlllian^ mit ttmertfa 51t

fudjen, ift eine grage, auf bie mir nietjt eingeben fönnen.

ISiuer Kation roie ber amerifaniietjen ba« $oroffop $u

[teilen, ift eine jebr mißliche Sacfye, e« fönnen polttifctje

Gonftellationen eintreffen, bie alle beredmungeu unb borau«*

jagen ber ^olitifer $u Set)anben machen; eine« ift jebod)

(icber, bie amerifauifetje Diplomatie mirb in ben näd)ften

3al)ren tuieberum ein gemäßigte« $empo anfdjlagen. lieber*

ftür^ungen roie in Snglanb, roo man tjäufig erft überlegt,

norf)bem es fdjief gegangen, merben uou beu uorfidjtigcn
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9lmerifaneru oermieben. SluS bem Slxic^e mit ben Jilippinoä

haben fie jebenfallä gelernt, ba& e$ letzter ift ein 2anb

^u erobern, als eä ^u behaupten, baft bie Slnglieberung

eine* neuen £anbe$ um fo fcftroieriflcr wirb, je meiter eä

oon bem eigentlichen Schmerpunft entfernt ift. Die

Slmerifanifirung ber Territorien im ©üben unb Söeften,

meld)e im Üaufe be$ 19. 3ahrhunbert$ erobert ober burd)

Stauf ermorben mürben, bereitete befetmlb fo wenige Schmierig»

feiten, meil amerifanifche Pioniere in beu bunn beoölferten

Diftriften fid) nieberlie&cn unb ber Regierung bie SSege

bahnten, meil bie grofje SRepublif auf taufenb oeriduebene

SBeifen einen Slnjiehungäpunft bilbete, unb oon biefem

Wittelpunfte auä bie 2eben gebenben Strafte bis $u beu

äufcerften (Snbeu oorbrangen. Der Kaufmann, ja felbft ber

©elehrtc unb ber IRiffionär fann, mie bie ©efduchte Oft«

inbiene ^eigt, nie ben Vlnfiebler erfe&en, nie unb nimmer

ber «Sauerteig merben, ber bie trägen Staffen in ©ährung

bringt.

Die Vereinigten Staaten bebürfen ber 9tuf)e unb

Sammlung, bie ©egner ber imperialiftifdjen $olitif muffen

uerföhnt, muffen baoou überzeugt merben, ba& it)re Veforgnifj,

man ftrebe einen llmfturj ber Verfaffung an, fuche auf ben

SRuinen, bie man fdjafft, eine militärifche Diftatur 311 grünbeu,

burdmuS nicht berechtigt fei. 2öir glauben, baß vUcc Äinleti

roät)renb feiner $roeiten ttmtäbauer in conferoatioe Bahnen

etnlenfen unb baä Vertrauen feiner fianbSleute rechtfertigen

roerbe, bie itm oon neuem mit ber Oberleitung betraut haben.

Die Sittnäherung an 9tu&lanb. Die jumartenbe Stellung in

ber chiuefiiehen grage, bie füt)le iRejeroe gegenüber bcn

Slnerbictungeu (£nglanb$ finb nur eine Vürgidjaft bajür, ba&

mau auf bie öffentliche Meinung iHütffieht nimmt unb

feincärocgS gefonuen ift, bie (£rrungcnfchaften ber Vergangenheit

auf's Spiel 51t fegen unb ju'bcr ungelösten amerifanifdjen

grage noch eine afiatijd)c ^u fügen.

(Sine fleine, aber rüljnge gartet, als bereu $)auptoertreter

XHlfrcb ättafyan gelten fann, jagt eine engere Vcrbiubung

aller teutottifchen siMäd)te uoraue; mir merben feine 2lnfid)ten

in einem fpätereu ftuffag prüfen. A.



X.

9ibam Wei^aupt, bcr (Srüuber M OtbcuS ber

^flniuiiiotcu, al* Wegner beä ftönigeberger ^ilofopljc»

Immanuel Saut.

«on «Prof 3)r. 3- ©a*.

„Null* porro falsa doctrina est,

quae nun aliqua vera intermisceat."

Augustinus.

Ueber 9lbam 2Bei3l)aupt unb bie Söuminaten weife jeber

©ebilbete etwaä, ober wenigftenS meint er etwas &u wiffen.

Unb boef) gäbe e$ melleid)t noef) manche SBtbliottjcf unb

manches $lrd)h), in welchem w3Waterial" jur ©efd)tct)te be$

3Uuminatentl)iim$ finben märe, wenn aud) wefentlid) 9ieue$,

ba$ ber üfltitje wertf) wäre, faum ba nod) ju treffen fein

wirb, ©o intereffant bie ($k)dud)te ber menfdjlidjen %i)ot*

heiten aud} fein mag — um ein „
sJcarrenfd)iff" $u fdjreibeu

mufe man baägeug unb ben ®e}d}tnacf eine« ©ebaftian SBrant

Ijaben. ©Oltfi wirb bie <5ad)e langweilig. 3n ber legten

3eit f)at fid) baS 3ntereffe bewährter gorfdjer auf'ä neue

biefem $l)ema jugewenbet. SSJir fyaben fein Söebenfen, bie

fleißigen Arbeiten eine« £r. Subwig Wolfram unb beä

®twutafialprofeffor« $r. 3ofepf) §artmami in Sngolftabt

über ?l. 2B. ju begrüfeen.
1
)

1) %r. SJubiuig SBolfram. 5)ie ^Cluminaten in ^Bauern unb iljre

öerjolgunfl, in 2 Ivetten. Programm bc8 ^umauift. QJümnafium«
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ttbam ©ei8faupt al8 GJegner ftantd.

2Benn mir ben 3numinatiämuS nad) feiner pofttifcen

Seite nur irgenbmie Derftefjen lernen mollen, fo müffen mir

itw im ^ufammenljang mit bcr flanken 9lufflärung3periobe

faffen. 35ie beutle Mufflärung nnb ber beutfaje <ßf)ilan*

tyropiSmnS. obroof)l mit bem englifd)en greibeufertljum unb

ber franjöfiidjen (£nct)flopäbie blutSüerroanbt, ftnb bodj mieber

fo eigenartig, id) möchte faft fagen, tion einer fpie&bürger*

liefen ®utmütl)igfeit, ba& man baran fogar roie an ber gleich

jeitigen tfunft ber sJ?occoco^eriobe f)ie unb ba fein ftilleS

€rgö§en tjaben fann. 9fad)t blofc bie berühmten Söerfe beS

$bjlofopl)en ber ?lufflärung rooüen nichts 9lnbcreS aU

„üernünftige ©ebarifen" über ®ott unb bie 2öelt, über fllec--

unb Rübenbau oerbreiten; bie ®cbet* unb $(nbad)t3büd)er

bei Golfes felbft ftrofcen Don „uernünftigen" Anbauten unb

Gebeten. (Sin (5f)riftian SBolff (geb. 1679, f 1754) ift nur

ber $upu* ber $eit. (£$ ift gerabe^u rü^renb ju fefjen, mit

toeldjem ^eiligen (Sifer ftd) biefer ^)i(ofopt) gegen ben Söorrourf

beS Unglaubens öertfyeibigt ju einer $?it, als nermanbte

Öeifler jenfeitä beS 9tl)eineö baS Systeme de la Nature nnb

l'homme inachine 511 fdjreiben begannen, unb bie nature pure

ftouffeau'S itjren Siege^ug burd) bie Söelt antrat. Um
fomit ben 3UuminatiSmu£ richtig ju nnirbigen, muß er im

®anjen ber 3 eitptyiofopf)ie gefa&t werben.

An bunften fünften, meiere burd) llnterridjt unb $ilbung

ber oerfdjiebenen $oltefd)id)ten, roenn and) nicf)t auf einmal,

$u befeitigen roaren, fehlte eS utd)t. Äuj bem ®rabftein bcS

bebeutenbften Ideologen ber 3e^' beS ISufebiuS Amort, in ber

$farrfird)e in Jolling roirb betont, bajj beffeu befonbereS

^erbienft bie $efämpfung beS Aberglaubens mar : heteroclitae

pietatis acerriinus adver^arius ift fein (£l)renname. Da unb

in Erlangen 1898/99 u. 1899/1900. — 3o|*epf> $>arttnann in

ber flltbatter. DJonat^fdjiift (1900 § 2 u. 3): 'JSrof. Stbnm $Beiä=

baupt ju 3ngolftabt unb fein SHuminatiSmuö. — Wbbitbung

beä 3Uuminatenfaal3 in ^«ftolftabt. — fttxntx bie Wbfjanblungen

oon ^acobl) in ber „% 2>eutid)en $tograp!)ie- u. D 91.
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bort lag e$ auf bcn 8eoölferung3fchichten mie ein fllp. $afe

miffenfehaftliche 93ilbung für bic t)öf)eren Stänbe faft all

©chanbe galt, fet)en toir noch in bcn bitteren Klagen 2&eftem

rieber'S. $)a& in biefem Kampfe gegen ererbte 9ftt&f*änbe

ba$ rechte SWafe nicht eingehalten, mit bem Aberglauben auch

ber ßhriftenglaube befämpft mürbe; ba& ber flufflärnng**

periobe burd)roeg3 ber ©inn für ®efdjid)te, für ^iftorifc^e

Xrabition, für baä tiefere ftttliaVreltgiöfe SWoment im ^sÖolf^=

leben fehlte, ift befannt unb brauet hier nur furj ermähnt

ju merben. $ic 3eitgenof|en SBeid^aupt'^ hatten bie büfteren

Silber ber £>ejeuproceffe , bic zahlreichen ©algen noch feft

im ©ebächtnife. — Die« barf nicht au&er Acht gelaffen merben,

menn mir ben förmlichen, meint 01109 franftjaft gefteigerten

^eifehuuger itarf) „£id)t", nach Aufflärung, menn mir bic

(Sntftehung be£ 3Uuminati$mu$ oerfiehen follen. Aby^u»
abyssum invocat.

tiefer ©efichtSpunft foU hier für ba* ^erftäubnife bc*

{Jolgenbeit befonbcrS betont merben, unb mir glauben nicht

gu üiel ju tagen, ba& bann bie ganje ©efdnchte ein etroa$

anbereä ©eficht befommt.

3>a unb bort fönnen mir lefeu, ba& Abam 2Sei$hawpt

©d)riften gegen Kant ge)d)riebeu habe. $)a3 ift fo jiemlich

alle«, roaS mir in bcn fonft fo trefflichen fnftorifchen Arbeiten

über SB. erfahren. $a6 3B. mirflich ein Genfer mar —
baoon lefen mir nicht«. Kommen mir ber 6ad)e näher!

Abam ÜBetdl)atipt mar bcn 6. gebruar 1748 51t 3ngol*
ftabt ald ©ohn be$ ^roiejforS ber Suri^prubenj 9Bei$haupt,

eine« £chüfcling$ bcö 3of)ann Abam 3cfftatt, be* ©rjicher*
be$ Kronprinzen SDcaiimilian Don ©anern, geboren. (£r mar
aljo, um baS gleich $u »enterten, faft um ein ^icrteljahrtjunbert

jünger alt ber 1724 511 Königsberg geborne 3mmanuel Kant.
Scfftatt mar auch ber girmpattje 2öci$haupt'S, unb al*

Knabe fchon laö 2Sei$haupt in 3cfftatt'ö £au$ bie ©ehriften
ber franjöfifdjeit Aufflärung, roaS il)m Don §eloetiu$, 58oltaiie,

Wouffeau in bie §änbc fam. Später ftubirte er grünbltd)cr
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bie ©driften SBolff«, unb wie er öfter fetbft anbeutet, bie

eincS Seibmj unb DeScarte«. SBätjrenb nun 5fant in ber

$roeiten ^eriobe, ber fogenannten „fritifc^en", ben »Dograa«

tiSmu«" eine« SBolff unb ßeibnij theilmeife aufgab unb mit

bem ejeefftuen 9cominali«mu« unb @mpiri«muc$ ber ©djule

2ocfV« gütjlung na^m, tonnte ftd) $8ei«haupt mit biefem

reinen ©ubjeftini«mu«, ber oon ba an unter bem ^ßfeubonum

be« w3beali«mu«" in ber neueren *ßbilofopl)ie ®efd)äfte machte,

nie befreunben.

£ier liegt ber ®runb be« 9lntagoni«mu« gegen $ant,

ben Äant ber jmeiten $eriobe nämlich, ber ©poche nach bem

Safjre 1770, ber 3eit be« wSfrttici«mud" . in melier ba«

£auptroerf jtanf« — bie „ftritif ber reinen Vernunft" —
ba3 Xage«ltcht erbliche.

^Betrachten mir junäc^ft H. SB. ald .©rünber"! 2Bir

fönnen recht fur$ fein. Die gan^e ©efe^teftte biefe« ©rünber*

thum« bauert etma ein Decennium. Diefe fur$e ^ßertobe

feine« fieben« hat einem 50. Diel Arbeit, ©orge unb SBerbrufe

— unb fpäter noch uiel mehr SReue unb (Snttäufcfjungen

bereitet, ©eine 2eben«fraft hat fie gletdjmot)! nicht Derart,

fo bitter e« für iljn auch mar, bafe er faft allein ba« ^Öaö

auStrinfen burfte unb als Verbannter unb ohne $cufton in

ber grembe leben mufete. Der im 3at)re 1773 aufgehobene

3efuitenorben mar für 3B. ba« Botbilo für bie 3nftttntionen

feiner ©rünbung, bie er mit allen Mitteln in « hieben &u

rufen öerjud)te. Da« ftaatliche Verbot gegen ben Süuminaten*

orben batirt Dom 22. 3uni 1784. $011 ba an hatte «. 9GB.

hinlänglichst bnm — 9to4benfcii, ;*u phtlojoplufchen ©tubien

nebenbei. Dafj in ben eigenartig bi«paraten Naturen, meiere

bei ber ©rünbung be« Orben« bie Hauptarbeit uerrichteten,

2B. unb Äuigge, ber fteim be« balbigen ßerfaüö ber ©efeU;

jd)aft lag, ift Siebenfache. 3mmert)in refpeftabel mag bie

(Sorrefponbenj eine« Stnigge gemefen fein, bie in einem 3at)rc

über 200 Bulben $orto oerfcblang. Dafe faft aUe bebeuteuben

w©eifter
M

ber bamaligen #eit ftum Eintritt aujgeforbert

$tfUc..*oiu. «um« cxxvu 2 (i»oi) 7
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mürben unb aud) golge leifteten, ift ebenfu Sbatfadje. ©egen

2000 SNitglicber werben gejault, baruntcr gürften, $Jifd)öfe,

TOnifter, ©eierte, £id)tcr mie ©oetfje, Berber, *Bobe, Nicolai,

^rin^ Äarl 9luguft uon Weimar, ber Domherr ©djröcfcnftein

Don £id)ftäbt, $3tfct)of £>äfelin , Söeftenriebcr u. f. m. —
greilid) bie meiften auf fetjr furje $eit; bie 6ebeutenbften

„brüdten" fid), fobalb fie bic innere Seite ber Sache, ben

3Rummenfd)an& unb ba$ öbe, langweilige Zeremoniell ohne

©ehalt fatt befamen.

SJon bem Söhre 1784 bis 1830, bem SobeSjahre

liegt eine geraume 3cit » e'« tiottw Wcnfdjeu leben. Unb jur

@^re be$9)ianne3 fei e$ gejagt: er b,at — foDiel ee au ifyn

mar — feine befte Äraft oermenbet im Dienfte ber SSiffen*

fdjajt unb namentlich ber pt)tlo|opt)ifd)en gorfdjung. (Sr hat

al£ gamilienuater feinen Sötjnen eine tüchtige 33ilbung ge*

geben. $)er ältere berfelben ftarb als ^oc^geaa^teter bäuerlicher

©eneral in ben fünfziger 3at)ren, ber anbere erft 1872 alä

f. b. Oberbergratl) in München. Sooiel mir miffen ,
be$og

flbam 2B. julefct aus ber (Sioillifte ^aj I. , beä ebleu

SBanernfönigS, ein ©nabenget)alt fort.

sJMäd)tig bemegt mürbe 5B. burd) baä Srfc^eincn ber

fi'ant'fchen „Scritif ber reinen Vernunft". 3u mehreren ©Triften

nimmt er gegen biefelbe Stellung. 3n feiner ©d)rift „über

3bealtämu$ unb üMatenaltämu*" nom 3aljre 1786 ^eigt fid)

beutlic^ bie ?lbl)ängigfeit 3&ei*l)äuvt'* oou SarteftuS unb

itabnis. £iei Schriften t)at eigene: gegen Srant gefcfyricbeu

:

L. 3roeijel über bic ftantifdjen begriffe Dem $eit unb

SHaum. Dürnberg, 1788

2. lieber bie ©rünbe unb (^eiuifefjeit ber ntenfdjlidjen

l£rfenntnif$ jur Prüfung ber «ontifdjeu JUitif. Dürnberg, 1788.

3. lieber bie ftaittiföen ttnfdpitungen mit) l£iid)cinuHgen.

Dürnberg, 1788.

28. weife red)t gut bie SBebeutmig ber ttam'fchen Stritif

ju würbigen; er bat ber geiftuoUeu Art Stallt'* gegenüber

manch anerfenuenbe$ s&ort. 3u ber 6d)tijt : „lieber SKatena«
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tistnuS unb SbealiSmuS" (ein pbilofopbifdjeS gragment.

Starnberg. 1786) lägt fid) ein bot)er fittlicber (£rnft, baS

3ntereffe an ben b°4ften ßebenSfragen als leitenbeS Wotiu

unfdjmer erfennen. „W\x fdjeint eS fogar," bewerft er, „bie

fiebre üon ber Unfterblicf)feit ber Seele müffc tu bem SWafte

an ©enri&f)eit gewinnen, als e« BBeltrocifen gelingt bie 8dnoäd)e

bes SWaterialiSmuS eiiileudjtenb jn machen.
M ©. meint, baß

ber reine begriff ber Smmaterialität erft burd) (Sarteftue

unb fieibnij ^aufgearbeitet tnorben fei — bodj geftetjt er,

bafe eS „*u allen Seiten , fo lange SRenfdjen über bieten

©egenftanb benfen, eifrige &ertt)eibiger eine« nadj bem Tobe

fortbauernben Sebent gegeben."

2B. djarafterifirt fo treffeub ben MaterialiSmuS als bie

öebenSanfdjauung feister Genfer unb jeigt mit fdjarfer

$)ialeftif bie inneren SSiberfprüdje einer oermeintlid) legten

ober beffer erften SWaterie. „©ntiueber fiub bie %t)e\ie ber

SWaterie in'« Unenblid)e teilbar, unb bann ift jeber $l)eil

fo groft als baS ©anje; ein Saubforn enthält fo oiele Tljeile

als bie ganje übrige SGBelt; eS giebt ein größeres unb Heinere«

lluenbticfye, eS giebt ein ®anjeS oljuo Tbeile — ein ^räbifat

ot)ne Subjeft, eine ^Iccibeiu, obne Subftauj, ober i d) muh
enblidj auf Xfyeile fommen, bie feine Iljcile baben, als etwa«,

baS oor (für) fid) beftefyen fann, uou beffen Bereinigung bie

3ufammenfe$ung bejatjt mirb ber 2)?aterialift l)at alfo

nidjt nur allein feinen Saft nid)t ermiefeu, benn ber

SDfaterialiSmuS felbft fütjrt auf bie eutgegeugejefcte Seite.

Materie felbft nämlid) ift Söirfung, l£rfd)einung immaterieller

Strafte." £>ier mirb uou 333. namentlid) ber $t)ilofopb ®arue

als Autorität citirt unb ber iöegr
ff ber Materie felbft „als

bloße 3bee eines benfenben sü3ejenS
f
bas mehrere biefer einzeln

Bereinigten SBefeu nid)t mein; unterfd)eiben fann, unb fie baber

in ein einiges finulidjeS 53ilb jufammenbrängr — gefaßt.

Materie fann böd)ftenS als ®ebad)teS uorgeftcllt werben,

b. t)« als SBirfung unb (Srfdjeinung, nie als Uriacfye „3u

feinem gallo beult bie Materie: eä benfen il)re Iljcile."

1*
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Um furj bcn ©ebanfcn biefer ©djrift an^ubeiiten : fte f oll

auä bem ©cmirre be3 ©nbjefttöiämuS, beä SRaterialiSmud

unb ©pinojiSmuS ju einer jeften ®runblage beg (SrfennenS,

ju beftimmten aEgemeinen Hgtomen, jum GtaufalitätS« unb

©ubftanjbcgriff— einer allgemeinen Wctapljtyfif unb Ontotogie

führen. Sebc ©tffenfdjaft fyat it)r eigene« ©ebiet, if)re eigene

©pradje, itjrc eigenen begriffe ; man Darf biefelben nicfjt un*

mittelbar oon einem ©ebiet in'<? anbcre übertragen (S. 22).

3)a3 menfd)lid)e 3Biffen f)at überall feine ©renken *(©. 34).

5Dte 9ad)tbcad)tung biefer Xfyatfadje fütjrt 311m sJkntl)ci3muS

unb @puio$i*mu$ ober (Smaitat&nm*. sJhir fooiel formen

mir oon ber Sßelt ber (Srfdjeinungen erfennen, alä e$ unfere

„bermalige Dfteceptioität geftattet" , als mir nöttu'g fyabcn,

„unferen pl)t)ftfd)eu unb fittlidjen 3 l,ftanb ju uerbeffern".

91 Ue SfoSmogonicn erfd)eineu am (Snbe „als Romane ober

®ebid)te über bcn Urfprung ber 2öelt" (6. 36). „2)tefe

(SrflärungSfncfjt 0011 foldjen imerflärbarcn ©egenftänben fyat

fdj)on mannen genfer auf panttjeiftifcfte Wehningen gebracht,"

fagt SB. „'Der Sbealift allein ijt bemütl)ig, fü^lt unb geltest

feine ©djmädje unb Unmiffenbeit, roeil er fid) oon ber Un«

möglidjfeit meiterer 9lnffcl)lüffe in bicfem Seben überzeugt."

— 2)a3 eine *ßrobe ber nüchternen, fdjarjfinnigen $)enfart

SB.'fl in biefer Schrift.

„Sterben, fagt er ©. 55, t)eijjt l)ier aufhören, fo $u

fe()en, ju erfennen, sD(
,

eufd)en, 1t)iere, Zäunte ju feljen. Wm
fterben fjci&t fobann nid)t gän^lid) anfrören, otjue alle s-Bor*

fteüungen fein. (£ä Reifet metmefp, eine anbere, neue Organi-

fation erhalten, feine JHeccptioität oeränbern, biete nämlidjen

®cgenftäubc auf anbere 9lrt feben, bie ÜJanpeubaut abftreifen;

bem, maö außer und ift, bie äWasrtc abnehmen, näfjer in ba3

3nncrc ber Jträfte . . . einbringen. Sterben ijci&t gebaren

merbeu, unb geboren merben tft fterben, unter einer ©eftalt

aufhören , um unter einer anbeten ,ut mitten. " 80 ber

„SUummat" 28.

SlÜe vclatioe 2Bar)rr)eit
(

alle« enbtidjc Erfennen — baä
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ift ba$ ttefumä — führt jum Unenblicheu ,
jur abfoluteu

Wahrheit — ftiir erftcn llrfac^e ®ott. Da* leitenbe Efotio

bc3 Deutens ift für 21*. bcr 3 ll,c^9c^ai^e , oa$ S^araf;

terifticum be$ roaf)ren SbealiämuS gegenüber bem falfc^en

SbealiömuS, bem SubjeftioiSmuS nnb ÄriticiämuS, ebenfo

toie bem SpinojiSmuS (S. 108), bcr ebenfalls fritifdj er*

örtert roirb.

Damit ift auch bie Stellung 9®.'$ $u Hont, tocldje er

in ben folgenben Sänften uertritt, fchon d)arafterifirt.

„Diefe ontologifche2Bahrhcit,
M

beifct e« 6. 89, „ift bie*

jenige, in meld)er fomofjl bie allgemeinen als jebe befonberen

natürlichen ober fünftlichen Organisationen übereinfommen."

Der Dob allein fann unb mtlfi geigen , „roieoiel baoon bie

$robe galten roerbe, meiere neue ©igenjehaften ber Dinge

mir baburd) entbeefen roerben, unb jelbft biefcS roirb fobann

nod) lauge nicht ba$ lefete fein. $ou allen relatioen SBapr*

Reiten finb bie ontologifdjen bie t)öd)ften. Sie fiub bie

©runblagc unfereä SBiffenS, bas Dieftificatorium unferer «Sinne

unb aller unferer (£rid)einnngen" (3. 92).

Da unb bort ficht man 9B. einen 53lirf hinauswerfen

über baS ©rab, unb bie 3 l,f^»°^4^^ m$ ocm ^obe, bie

Jrage über Unftcrblid)fcit |Utn Stoffe feiner Betrachtung

machen, gier fommt er ctma mit WcnbelSiohn, Hamann,

Cfaubiuft, feinen 3eitgeuoffcn, gufammen. Hub — oiclleidjt

ift nicht ju oiel gefagt , wenn ich behaupte — er übertrifft

fie. 3Beld)e ^reube hatte ein (Sari bu ^rel an ber Schritt

Sy.'e „lieber 3JtotertaltSmu« unb 3bealt$inu*
-

gehabt, in

welcher biefeS %fyma recht ausführlich — unb geiftreid) er-

örtert roirb!

Da bie Schrift eine feiner erften unb geiftreichften ift,

fo roirb fie faum fo über 9cad)t, nach Ärt ber ^ßilje, geroachfen

fein. Sie ift 1786 erfdnenen, alfo roohl 1785 gebrudt unb

theilnjeife ficher noch öot 1784 gefrfjrieben — fomit in ber

©lüthejeit beä 3Uuminatenthumö. 2Bcnu ein SReroton in

feinen ©riefen anBentleh ähnliche fünfte über UnfterMiffrfnt
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berührt, roie er fie, nebenbei gefügt, in jeiner (Sorre)ponbenj

mit l'odc in
sUfittc feinet öebenö bchanbclt hat, fo finb bte

„grennbe ber craften gorfchung" mit einer gülle uon (Snt=

jd)iilbigiingen bei ber £>anb, ba& kernten fo etroaS nur au$

9Utei*fd)U>äd)e, im 3"flonb ber ©eifieSftörung uerbrochen

toben föune. Vielleicht finbet ftd) für ben SUuminaten 28.

noch ein aubereö geigenblatt, um it)n oor bem gorum ber

„reinen ^iffenfc^aft" \u retten. ?lm (Snbe tiefte fid) gar ein

Verleger finbeu, ber bie feiten geworbene Schrift au« reiner

33oet)eit in neuer Auflage erfreuten ließe!

58. ftretft — um ba$ nur an^ubeuteu — eine 3bce ber

mobernen ^hhftf, meiere er bei bem ^ßtjilofopljen ©arue aus*

gefprodjen finbet -- Seibnij fußt auf ihr, nämlich bem

©ebanfen oon ber ßonftanj ber Gräfte uub beä Stoffe«,

^ieier ®ebonfe, ber SB. ftd)tlich befriebigt (©, 12) , toirb

junächft gegen bie matcrialiftifche (Sntiüicfluug^t)potl)efe ge*

wenbet, meldjc baä geiftige lieben unb ben Senfaft felbft alt

eine gunftion beä Stoffes betrachtet. „?lber teufen/ jagt

38., „ift etroae, ba<< in ber 2ad)e felbft fein joU, jene Aigens

fenaft. bie nicht bloß in Der 3bee eines Ruberen mirflid) ift.

eine wirfliehe SWobififation ber Rroft. ©S foll ein 3ch ent«

flehen; unb roie fönneu uiele, bereu feinem, einzeln genommen,

3d) ift, bicfeS 3ch werben?"

£cr ^cnfaft ift — fo erörtert ber ^tjilojopl) weiter —
eine gunftion, melrfje bie 28clt beS Stofflichen, ber SinneS=

junftion, weit überjd)reitet, teufen ift feine gunftion beS

Stoffe* (S.tf4ff.). 2>ct ®ebanfe „3df idjlicßt aUc Vielheit

aus, er unterjeheibet fid) uon Klient, was nicht er felbft tft.

tiefes Wjiom — um eS furj ausbeuten — bilbet

eigentlich Den «ein feiner Betrachtungen über bas gortleben

nadi bem $obc, bie Unfterbhdjfcit ber Seele. Um gleich

^um oort)ineiu bie Meinung 511 befeitigeu, als betrachten mir

933. als Voi Iii ujer ober Propheten beS mobernen Spiritismus,

fo lieincifen mir, baft bie Halterungen unjcrcS ^bilofoDhen

über biefen ^unft ftd) burd) s
Jiüchteiuljcit unb ®eDanfem
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Tfid)tt)um t)or bcn fieiftungen ber meiften «Spiritiften oortf)eil«

baft unterfcrjeibeu. SB. ift fein sßfjantaft. Obroobl feine

scnilberung uon feltener poetifdjer griffe ift, fo ift fte boef)

logifd) fiar: ba« ©efe$ ber ©tetigfeit forbert ba« gorterjftiren

k* menfdjltdjen Reifte« (©. 66 ff.). Da« ift Der ©runb;

gebanfe.

3Bäre feine Unfterblid)feit. fo fdjliefjt 23., fo gäbe e«

fein ©efefc ber ©tetigfeit, feinen $wd '« ber $öelt. ,,©ott

unb bie Statur fjätten gebaut mie ftiuber, ein Äartenfjau«

gebaut, um ba« fjerrlidjfte ©ebäubc ot)ne ßmeef, blofe narf)

itnrer Saline ju jerftören? - 9cein! — ba« alle« fann nidjt

fein. Da« alle« ruft un« beutlid) &u, bafe unfer 3$ banern

werbe, obgleich unter anberen ©eftalten. ba& mir $n)ar fterblid)

feien, jofern mir Diefc ©eftalt, biefe ©inne . . . oerlieren;

bafe mir aber anfangen , in einer neuen ©eftalt mit neuen

sJMoDipfationen eine neue N£$elt §u iefjen, bie mit ber oorigeu

oerbunben ift; bafc »oir für biefe SBeltform fter6en. um burdj

Da« Sterben felbft für eine anbere geboren $u merben, bafe

| rot) rf) e Ii fein unb gar n t et) t fein ein Wittel fei

:

anber« ju fein."

II.

9fad)t fo unintereffant ift e« für ben $3eobad)tcr, melier

bie bauptfäd)lid)ften $3erüfc)ruug«punftc faft jämmtlidjer

prjilofoptnfd)er ©ufteme ber ©egenmart mit ber ftant'fcrjcu

^>tnlofopl)ie ^oeiter ^ßeriobe etma« fntijct) oerfolgt, roie faum

^mei Hainen Don einiger ^eDeutung unter bcn Wadjfantianern,

Stauterflärern unb 5laut-^nl)äugern ober «©egnern $u finben

finb, mclclje j. bie flanfjdjc ftrttif in übereiuftimmenber

Steife auffaffen. 15« genügt * SB. nur ein paar Saljrgäuge

ber ftautftubicn oDer beö gelehrten ßommentar« ber ftritif

Der reinen Vernunft uon ^rofeffor Dr. ^ailnngcr in bie

§anb $u netjmen, um fid) &u überzeugen, meld) ein um
cnnoirrbarer Slnäuel uon Stufidjten über i ie Äant'fdje 45t)ilos

foptjie oorliegt — mie uid)t bloß über Die gröbften 3rrtt)ünur

ijeroorragenber Äanterflärer geflagt ttrirb, fonDern nodj mclji
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barüber, ba& tfant felbfl gerabe feine fritifdjen Vorgänger fiocfe,

SBcrfcIci), $ume mi&oerftanben f)abe, unb uielfarf) fict) felber

in unlösbare 2Biber)prüd)e uerroicfle, ja, ba& eS notfnuenbig

fei, einzelne Partien ber „ftritif" $u befettigen, unb bagegen

auögeloffene mistige Säfte in ben $ejt aufzunehmen. Unter

biefen $erf)ältniffen mag e$ ja borf) menigftenä einen pftjcho*

logifdjen 95krth t)abcn
,

$u fef)en , melden (Sinbrucf biefeä

offene Weitzel ber tfant'fd)en Slritif auf einen 3eitÖenoffcn

gemalt t)at.

gür unjeren $md mfiffen mir und auf einige £>aupt*

uunfte befdjränfen. 2Sir roerben fomit nur bie leitenben

®ebanfen ber brei ®egenfcf>riften 28ei$haupt'3 gegen Scant

furj ffi^iren: bie brei innerhalb be$ SafyreS 1788 er«

fa^ienenen ©djriften: 1. Ueber bie ©rünbe unb ®eroi&fjeit

ber menfd)licf)eu (£rfenntni&, jur Prüfung ber Stantifcfien

Äritif ber reinen Vernunft. Dürnberg, 1788. 2. Ueber bie

Jlantijcfyen ?lnfd)anungen unb (SrfMeinungen. Dürnberg, 1788.

3. 3roeifel über bie ftantifrfjen begriffe uon 3e^ 1,110 9Raum.

Dürnberg, 1 788. Sßie jefjon bae 3)?otto biefer festeren ©djrift,

baä $irgil'fcf)e : Si se nunc nobis ille aureus arbore raraus

ostemlet nemore in tanto anbeutet, ftnbet 353. bie betreffenbe

5lant
T

id)e i'eljrc oou fraglicher 3)eutlict)feit. ©einen eigenen

©runbfafc bagegen trägt ba$ SWotto ber ^meiten Schrift:

Simplex sigillum veri. —
Huf jeb?n gall bat

SB. , tote fd)on bie ^titcl ber brei

©ctjriften geigen, fief) gegen bie £)auptpunftc ber „ftritif"

gemenoet. Dabei mirb mit gro&er ©enauigfeit unb nid)t

minberer sHorfid)t, möglichen SNi&oerftänbniffeu 51t unterliegen,

©abritt für <5cf)ritt oormärte gegangen.

Die Vorfrage, tm'e meit $B. in feinem SBorgeljen originell

ober eoentuell uon $eitgenöffifcf)eu Äantgegnern abhängig fei,

roie 5. s8. uon <ßrofeffor geber in Böttingen, ®ef)eimratb

3acobi in Düffelborf it. f. m., fann mit 9ied)t aufgemorfen

werben. Dagegen föuuen mir bemer!en , ba& , menn ba$

üefctere ber gall märe, $L\ fidjer barüber fiel) geäußert Ijättc.
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Dann ift geber'S <5d)rift genau gleichzeitig mit ber jmeiten

^u^Qabe ber „#ritif\ nämlid) 1787 Dftern, erfdjicnen. Die

im folgenben 3at)re gegen Steint gerichteten ©Triften SB.'S

geben feinen Stnfjaltepunft, ba& bie beiben Triften cor ber

Drutffegung jur Sfenntnife SB.'ä gefommen ftnb.

Sicher fjätte aber 20. bei feiner fonftigen Itterarifcfjen

©eroiffenfjaftigfeit jene ©teUeu in ber ^weiten Auflage ber

„Jtrittt" berürfftchtigt, in meldjen Äant felbft ftd) gegen ben

Vorwurf beä reinen SnteUeftualiömuS, beS ©ubjeftiüiSmuä

$u uertheibigen |ucr)t ; ferner fjätte 5B. ebenfo fidj be3 3euQ*

niffeS etneö fo beroät)rten SJcanneä roie $rof. geber in

(Böttingen oerfietjert.

9ltin gibt SB. genau barüber Saffcgtitfe, bafe er ju feiner

Äantfritif gerabe burd) einen begeifterten Anhänger $ant'$,

Stoatb, ueranlafet mürbe. ?Iud) ber ©treit &tuifd)en Sacobi

unb 9J?enbrt$fot)n hatte auf 38. fetneu bemerfbaren ©nflufj.

I>aju fommt nod), bafe bie allgemeine Slufmerffamfeit ber

(belehrten unb Denfer erft mit benr 3af)re 1788 auf bie

„Sfritif" geteuft mürbe, unb jmar burd) Den bamaligen

©eheimfefretär SHetuholb in SBetmar, fpäter ^rofeffor ber

v5t)iiofüpl)ie in Sena.

SBenn ed allcrbingS ein Wacrjttyeil ift, bafe bie jmette

Auflage ber ftritif nid)t üorlag, als er feine brei ©egen*

ict)riften oerfafcte, fo mag baS 3eugni6 Äant'S in ber jtoetten

Auflage als ®cgengemid)t citirt roerben, bajj im $Befentltd)en

in ber jmeiten Auflage ntctjtö ^ieueö geboten merbe. Schon

im Safyre 1786 fanb eS ein Herausgeber beS ©runbriffeS

ber „Stritif" für nott)menbig, berfelbcn ein eigenes Wörterbuch

bertfantphilofophie beijugeben. (£iner ber^auptgegnerftant'S,

^rojeffor geber in Böttingen, bemerft in feiner ©egenfdjrift

gegen bie „ftritif", bojj bieielbe gerabe an beiu laborire, roaä

fie befämpft, nämlid) an abftrujem Dogmatismus. Much

anbere Sfantgeguer, roic Hamann, Sacobi, (stattler u. f. m.,

machen auf biefelbe abftrufe $(rt aufinerffam, in meldjer bic

bcutfcfje Sprache oergeroaltigt mirb.
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$a?felbe ttjut, unabhängig üon ben (benannten, Seis«

haupt. 3n ber Schrift: lieber bic ®rünbe nnb ©ewtBbett

ber menfdtfiehen (Srfenntnift wirb Stellung ju §ume'3 3crs

fefcung beä Sa ufal begriffe genommen (8. 12), welcher „in

feiner 9lbt)anbluug über bie inenfc^ltc^e 9catur nicht bloß bre

Realität ber Cbjcfte innerer (Srfenntnife, [onbern and) über*

bicä ba$ $)ajcin eiueä erfennenben Subjeftä leugnet." &as

gegen fragt 35$. 6. 13: „Sarum forfdjen mir beim fo

ängfilict) nach ben ©rüuben, wenn e* beren feine gibt?

Söarum gelingt e$ und fo häufig, Diefe ©rünbe mirflid) sw

finben? 2i>aö finb tiefe ©rünbe, wenn fic felbft feinen legten

©runb haben?" u. f. w.

Ohne Saufalbegriff lä&t fid), bemerft Sö., weber benfen

noch feine ©ebanfen mittheilen, beim eS würbe ja gerabe

ba§ fehlen, waS ben 3"fammenhang ber SRebe unb bie 53er*

binbung ber begriffe ju Urteilen au3mad)t — bie 9cofh*

wenbigfett. „5öenn unfere gauje (Srfenntntfe blofe fubjeftiü

wäre, fo träumen wir, ftatt ju erfeunen ; beim unfere (Srfennt*

nife hat feinen ©egenftanb au&er ihr, bem fie entfpricht."

£aben bie (£rfcheinungen feinen ®ruub, fo ift etwa«, was

felbft feinen ©runb hat (€>. 20), ber ©runb unferer (£r*

fenntnife.

553. appcllirt au baä ©efefc be$ SBiberfpruchS, um au£

bem fiabtjrinth beä ©fepticiämuä h^auöjufommen 22).

Miller Sfepticiämuä — fo wirb an ber $>anb ber ©efdnchtc

ber ^t)t(ofopt}te gezeigt — ruht auf einer Uebertreibung ber

Äritif ber Erfahrung unb ber ©iltigfeit ber $öal)rl)eit.

„3)er 6feptici$mus," bemerft SB., „fo arg unb au$*

gebehnt, als er noch £u feiner war, fdjeint an Die stelle

be$ oormaligen Dogmatismus getreten, alle ©runbfäfce be$

menfehlicheu äffend in vUnfprud) ju nehmen unb über unfere

gatlftc (Srfemitnife eine gauj quälenbe Ungewißheit ju oer-

breiten. (£$ ift nid)t mehr wie oorbem Die föebe Oon ber

©ewiftheit unb Ungewißheit einzelner 6ätye urnVIH ifcnfdjaftcit.
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6 gilt bic ©runbmatirljeiten unfercr ©rfenntiiife ju jerftören,

ba$ Köfeln ber 3Mnge aufecr uns, ben <Safc bes SBiberfprnrf)*,

ben 8a& beö ftureicfyeiiben ©tunbtf, bie objeftioe ®iltigfeit

ber rjöefjften unb oberften metapt)t)fifd)en <8äfce, roelcfje bei

aücn Xt)cilen bes menfcfjlidjen SBiffens fo fetjr jum ©runbe

liegen . bafe ormc fic unfer Sßiffen entroeber unmöglich ober

nid)ts weiter als ein $raum ift. (£s ift um nidjts roeniger

ttnm, als ben gemeinfdjaft liefen unumftöfelidjen ®runb

unterer garten ürfenntnife finben unD ju beroeifen, ob

untere gan^e (Srfenntnifj etroas merjr als ein $raum ift, ob

toir im Staube ftnb , ben <Sd)ein uon ber <Sad)e $u unter-

'djciben? 3Sas fobaun Sdjein, roas <8ad)e ift. . . . Slurj,

es roirb gefragt, ob unfer Söiffen einen ober feinen ®runb

Ijobe, eine grage, meiere an 28id)tigfeit alle möglichen Äuf«

gaben io ferjr übertrifft, bafe alle jene Aufgaben Xt)ort)eiteu

ftnb, folonac biefe unentfd)ieben ift. l£s wirb gefragt, meld)es

bieier t*>runb fei? 3öie grofe bie (Seroi&rjeit uuferer (Srfeunt*

niB fei, ob bie matl)ematifef)en 2Biffcnfcf)üiten in bem au^=

jerjließlidien öcfifc ber ©eroi&tjeit unb 2Bat)rr)eit ftnb . .

ob nicht SKrtapfjnftf, $ftyftf, 9Jcoral, ^olttif unb Wenfd)en=

teuntniB eines at)nltef)en ©rabes oon ©eroifeljeit färng fiitb?

u. }*. w. ... Ob id) $u einem fold)en (Sprecher berufen bin,

ob id) bie ba$u nötigen Äenntniffe tjabe, !ann nur allein

bie 3°töe beroeifen. ®enug, ba& id) ben Sßillen

tjabe, für bie 9Saf)rl)eit alles ju unternehmen".

25$. fagt l)ier, ba& er es eruft nimmt mit ber Söatjrtjeit,

bafe itjm „bas £>er$ blutet". — „iJJid) foltert bie Ungewiß

tjett, um fo meb,r bie Ungeroifttjeit meiner ganzen (£rfenntni&,

ju fetjr, als baft id) mid) barüber freuen fotite." —
Docrj meint er, bafj er burcrj biefe Grifts unenblicfj Diel

gewonnen tmbe.

8ctjon in einigen meitereu 8äfcen erörtert 253. : „£as

Hant'fdje duftem jfifpt 511 einer totalen Subjeftiüität uuferer

gejammten l£rfenntnt&." ,,3d) gehe nod) meiter," jät)it er

S. 99 fort: .,3d) behaupte, bajj nid)t blofe eine totale
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©nbjcftioität, uiib folglid) ber pfpdjifcfjc (SgoißtmuS (Wefc'die)

Die golgc biefer Setjre fei u. f. to. Sa* StVfdje Spftem

fütjrt juim oben $l)änomenali$mu$ — otme auf ben ($runb

ber (Srfcfyeinungen grünblid) ein^uge^en". <8. 100: „3l)m tit

es genug, bafe unfere (Srfenntnife einen (Stiinb fjat, bei' nad)

biefem ©oftem in ben ßrfrfjeinungen liegt 3lber icf) frage:

2Ba3 ift biefer ©runb? u. f. m. Oljne barauf einaitge^cn,

füfjrt bie ^fjiloioptue notf)H>enbig jum ©feptieiämuS — unb

ba3 5lant
,

fd)c 8t)fleiu ift unleugbar ein ffeptiftfjeS Softem,

baS für bie totale ©libjeftioität ebenfo geneigt alä abgeneigt

ift." Diefe leugnet aber ba$ Däfern ber Dinge aufcer unS

SB. fütjrt nun eine Steide oon Söcroeifen an, baß ba3

tfant'fdje ©uftem auf reinen ©ubjeftioiämuä tunauSfüljre,

(6. 117 ff.), fo bafc für ftant bie (Erfahrung fclbft rein

fubjeftioe 53ebeutung fyabe. — Daran fdjlie&t fief) eine eim

geb,enbe <Sdulberung be$ fubjeftiüiftifdjen SnbtoibualiSntuS

überhaupt an (<S. 201), beffen SBur^el ber ©feptictemuS aus

ber ©egenfflfclid)feit ber Snbioibualität ftdj oon felbft ergibt.

SBenn alle unfere ©rfenntnife blofc fubjeftioer 9?atur ift, fo

gibt e$ nur eine einzige <8ubjeftioität, unb biefe ift meine

eigene : alle übrigen ©ubjeftiottäten finb fobann meine blo&en

©ebanfen , meil alle übrigen SHenföen felbft nicf)tä roeiter

finb .... $aben alle Wenigen eine burdjauä älmlidje

©ubjcftiüität? Da* ift roiber bie @rfal)rung. SDtefe bemeift

unnnberleglid), bafe fieb jebe oorftellenbe Sfraft bie Dinge unb

bie SBelt nad) ifjrer ?lrt oorftellt. Da« üeßte ift alfo ber

Sfampf aller gegen alle!!

Slu&erorbentlid) |*d)arf gel)t 2B. ber Stant'fctyeu Definition

oom Saume unb ber £eit al$ rein fubjeftioeu Denfformen

ju £eibe.

8cbou in ber Einleitung $u ber Sdnrift: „lieber bie

Starttifc^en Vlnjdjauungeu unb (£rfd)einungen" fommt er auf

ben Statit'fdpn Wnfdjauungäbegriff, roelcber „ber .Kant'fdjen

(gdntle ganjj allein eigen" ift, ju fprectyen. Scfjon t)ier,
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fagt SB. ,
liegt eine Glinge — ein gaitjeä ©ophiSma —

ebenfo in bem Stant'fcrjen 2öort „®emüth", baä 5t. ba

unb bort ftatt Seele, ©eift fefct; ebenfo oft a6er auch ftatt

©innlidjfeit, SinneSempfinbung gebraust. 'Dann üerfäumt

nicht burd) biefe $lrt ftant'3, bie iSrfcfjeinungen ber

GrfafyrangttDeU auf „Slnfdjauungen" 511 rebuciren — bie

©efat)r beS fubjeftioen 6feptici$muä bar^nttjun. — 3n ber

lluflartjeit nnb 3roei°cul^^i^ tuomit 5fant neue 5öorte ein*

führt, ofme ihren «Sinn fcfjarj abzugrenzen, ober nur in einer

nnb berfelben Schrift beizubehalten — in biefem eflatanten

SSiberfpruch gegen ba$ erfte ©efefc ber Sogif fietjt <B.

eine ®cfaf)r für bie $^ilofopt)ie überhaupt. SWan meife nie

reetjt , wann ftant üon reinen Änfchauuugen ober oon ge-

machten SInfchauungen fpricht. — Die erfteren ftnb aber

bereit* ©rjeugniffe beä reinen SubjeftiuiSmuä Stauf«.

SB. roeifc recht roohl ba« pofitioe SRoment beS ffriticiämuä

ZU roürbigen — er finbet e$ aber für fixerer, ben alten 23eg

ber (Erfahrung ju gehen. — Daoon, „bajj eä Slnfchauungen

unb begriffe gibt, roelcfje Oon aller (Erfahrung unabhängig

ftnb", fann fic^ 3B. nicht überzeugen. Der ftanffetje

Slprioriömuä gilt ilmt alt unfa&bar, weil fiberflüffig,

fobalb man mirfltd) Erfahrung im eckten Sinne ber alten

^ßtjilofophie tocrfteht. „3cf) glaube nicht, bafj ber s
«8erftanb

fomohl al$ bie Sinnlichfeit geroiffe (aprioriftifche) gormen

unb Söebingungen tyabtn. 3d) fann mich nicht überzeugen,

bafe bie gorm ber teueren 3eit unb SRaum feien; baß e$

eine abfolute 3*it, einen abfoluten Staunt gebe; bafc mir biefe

betben Bestellungen unabhängig oon aller Erfahrung haben"

(S. 8), fagt er in feiner Schrijt : „3roeifel "&cr b*c ftantifdjen

begriffe öon 3ctt "üb SRaum". Unb in ber (Einleitung z»

ber Schrift: „lieber bie 5lantifct)cn Wnfdmmingen unb (Er;

fd)einungen" fragt er: „$Ba3 ftnb flufchauungen nach bem

Stantifchen Softem?"

Stant felber gibt zu, baf* mir eine s
Jteil)e uon „gemifchten"
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Slnfdmuungen Ijaben, roeld^e nämlid) auf (5rfaf)rung benttjen l *

*Rnr bie ?lnfd)auungen ton $eit unb föaum foHen „reine"

?lnjd)auungen, b. ij. rein jubjcftioer 9?atur o^nc Erfahrung,

grunblage {ein. ®egenbiefen ©ubjeftioiSmuS über SlprioriSmu«

menbet ftd) SB. mit aller @ntfd)tebent)eit. 9?id)t min ber

bagegen, bafc „§err ^rofeffor ftant ftd) tuiber allen ©pradj-

gebraudj, ba wo Don bem ©ubjeft nnjerer (SrfenntniB bie

9ilebc ift, fid) be$ ^luäbrutfä ®emütt) bebient;" bann aber

fofort ©. 21 fenfualiftifd) ben äu&eren Sinn als eine

(Sigenfdmft beä ©emütt)e£ beaeidmet. $)ieä jieftt eine grofee

Verwirr 11 na, nad) fic^, fagt 333. mit sJied)t: „3 4 fann
gar n i tf) t e i n i e t) e n , warum man t) i e r Den
©prad)a.ebraud) ot)ne alle sJtotf) fo offenbar
u e r l a j f e n mi 1 1". Ättf ber einen ©cite alfo ftii&t Stent

feine „Wnfdjauungcn" auf (Srfafjrung — auf ber anbrren

lcl)it er ba$ (Segen 1 1) eil. „2 a 6 t un$ burd) bie

3Horte n i et} t täufdjen, lagt und ben ©inn
b i e f e r 353 o r t c [atntnt bem $ u f a m m e n t) a n g mit

ben ©runbfäfceu erforfdjen!"

flaut concebirt $ln}d)auungen, meiere Erfahrungen jur

©runblage Ijaben — alfo empirijd) finb. ®ut.

sJhin finb aber nad) St. bie (Srfdjeinungen felbft im

<Sinne 53erfelet)'«i etroaä ganj «Subjeftiüeä (<S. 12), mir

l)aben feine objeftioe ®eroifjl)eit, baB bie $)inge, meldje und

erfd)eiuen, mirflid) außer einauber finb — e« finb blofee

Worftellungen unfereä ©emütljcS (<5. 13 (Sitat aud ber
1

Str. b. r. Vernunft).

„Die ©egenftänbe unferer Slnfdjauuugen, bie ?ln=

fdjauungen felbft unb mit bieten bie ©runblage unferer

I ) Uebcf ben ^iübrau* ber begriffe „Eorfteaunfl" unb bic Sroci«

beuiiflfeit Äant'8 ogl. bie foeben crfdjieneite ©djrift oon »ober!

eteiiiinger, SBien, 1900, ©. 56 u. a. St. %i\d)cx, ftritif

ber .Vtont'icften Wlojoptjif, S. 566. 33 i II mann, ©efdjidHe

beft 3beali«muft
f

III, 422, bej. 420

I
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ganzen (£rfennrnift finb gan$ fubjeftiu" (8. 24). X)a*

Stont'jdjeSuftem mirb beutlid) aU ®fepticiSmuä cftaraftenfirt—
tucil f$ auf grunblofeu Citbjeftiuiäiituä ^ominaliämuä in

frtremftcr gorin) t)inau3fül)rt (S. 24j.

©obonn ge^t *ur %• olemif gegen ben *ßnänomenali$mu$

Äanf* über, ber oüe Cbjefte in (£rfd)einungen auflöft.

später — im 3 l*iümment)ang mit ber ftantpolemif —
frieden uou bie (sdjrift: „Heber bie Öefyre Don ben

©rünben nnb Uriadjen aller Singe." Skgenäburg 17i)4.

üarin mirb über bie (Sintjeit be3 Skrftanbeä, bie „bunflai

$orftell:ingen ber Seele", über bie (Sinfyeit ber ©ernuujt,

über Mott)menbigfeit unb 3ufälligfeit, über ben <5afo beö

jurcidjenben ©runbeä beS ©reiten ucrljanbelt. ?lud) tyier iff

mandjer Slbidjnitt üon metyr als niftorifdjem Sßertl).

9lu«brüdlid) mirb auf Sauib §ume, ben ©fepttfer nnb

Jtarfften aller ^roci f let: •* eingegangen i€>. 174). ©o ber

^Öerfuct», ben ©egriff ber logifdjen Sftottnnenbigfeit, ber

ßuufalität unb bamit bie gefammte 9)cetapl)Uftf auf

iubjeftioe „©emötynung" jurücfjufü^ren. §lüe unfere ©or»

ftfllungeu — fo 20. — fdjeinen ben ^.'fdjen ©rüuben jufolge

nur zufälliger Steife mit einer üorftellenben Straft, alä einer

bloß fdjeinbaren Urfad)c uerbunben $u fein. Ober tnelmeljr,

e3 gibt feine oorfteüenbe Straft. S i e f e f e l b e r i ft u t d) 1

3

foeüer als ein 9kme unb ein Stinb biefer gertigfeit unb

ttngemöljnung. Senn mir fönneu ebenjomenig begreifen,

tote ^orftellungeu notfymenbig merben burd) eine üorftellenbe

Äraft, alö mir begreifen, mie bie Störpcr burd) itjre Sdjmerc

fallen. (£8 ift, nad) biefen Söortfctyeu 511 fdjließen, ebenfo

möglid}, bafe c3 eine (Srfenntnijj gebe o^nc ein Siefen,

twldjeö erfennt, beffeu iBtrfung unfere l£rfenntni& ift

X>iefe$ Sßefcn — ja fogar mir felbft — finb ebenfo

unermeßliche 'Dinge, Singe, meldje eine Straft ufurpirt, bie

bei genauerer Unterfudjung Miemanbä Straft ift. Unfere

ganje @rfenntm& Imt fomit meber einen objeftiuen nad)

fubjeftioen, nod) gemifdjten ®runb. 3ljre (§ntfleljung unb
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ihr Xiafetn muffen aus 9cid)t3 erflärt merben. §ume
mu& fomit auf alle öeroeife unb Unter*

f u d) u n g e n über bie 9c a t u r unb Sntftehuna,

unferer 53 e g r
i f f c $8er$id)t thun.

Daburd), bafe biefe ^ilofop^en Söerocife fudjcn, bafe fie

Den©runb ber SBorftellungen erforfc^cn, fegen fie Borau*,

mag j'ie fudjen — fie roiberfpredjen fid) auf

auf fallenbc Slrt (<5. 183). $a$ ©efefc beS 2Biber*

fprucheS führt ju ber fubjeftioen Wothmenbigfett ber

(Saufalität, melche, ba ber menfdjliche ®eift ben Söiberfprucf)

nicht ben fen fann, eine bloße Slngetoö^nung

au$fd)lie&t.

$ie ©eftrift : .lieber 2Bar}rt)cit unb fittliche Boll-

fommenheit" ift 1793 in SRegendburg erfd)ienen in jroci

$3 an ben. <5>ie beruetöt bie aufeerorbentlidje grud)tbarfeit

S33et«I)aupt'ö.

betrachten mir nod): „$)ie Seuc^te be$ $iogene$,

Prüfung unferer heutigen 2)?oratität unb flufflärung" 1804.

v£r)d)ütternb finb t)ier bie SBorte ©, 328: „$luf mir ruht

ber ©eift einer jentnerfchroeren Skrleumbung , welchen,

ungeachtet meine« mieberholtcn öffentlichen gießen«, fein

9Rid)terftuhl ber (Srbe burd) eine gefefcmäfeige Unterfudjung

Dernid)ten miß. Diefer ©eift ber SSerleumbung legt mir jur

£aft, bafe ich bie Religion fomoljl, als bie oberfte ©emalt

unb baö 5Bot)l ber ©taaten mit bem Untergang bebrütt

habe. 3 d) habe n i d) 1 3 Don bem9lllen gewollt.

3d) haDe n*fy *) cutc erf*' fonbern fo lange ich lCöe
»

°» c

oberfte ©eroalt unb Religion als roefentliche, unabänberliche

Söebürfniffe be$ SWeufchen betrachtet . . . aber ich h^c
einer 3e^/ mo oc^ spiele uö unb SHifebrauchenS

an geheimen ©efellf d)aftcn fein (Snbe mar,

gewollt, bafe biefe ©chroächc beä 9Jcenfcheu ju

reellen unb mürbigen ftfcfi$ten, jum Söohle ber

^enfehen ben u^t roerbe . . . 3d) habe gewollt,

ma3 bie Sßorfteher ber firdjlichen unb weltliche
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(Seroalt fr a f t ifyreS ?lmteS t^un mollen unb

follen — unb habe eS gemollt, roeil biefe eS

unter (äffen" (8. 337). „Die pofitioen Religionen finb

barjer für ben $önig, roie für ben Bettler — )ie allein finb

rjieüeidjt im Staube, ba xoo bie Vernunft fd)roeigt, bor

fBiüfür ber ©rofjen fomo^( r roie ber Anarchie beS Röbels,

mirffame ©djranfen ju fefcen."
—

©rtoähnung oerbienen nodj bie Schriften 2B.'S:

„SMaterialien jur ©eförberung ber *öelt* unb >JRcnfd)en*

ftunbe.- ©ine 3eitfe^rift. ©otfm 1810.

m lieber bie Selbfterfenntni&, it)rc §inberniffc unb Sortierte.*

ftegenSburg 1794.

2Bir fönnen ber in'S breite ge^enben Erörterung nur

foroeit folgen, als 20. fid) auf bie Nouveaux essays sur

rentendement humain — eine« fieibnift (©. 199) —
refapitulirenb beruft unb bie Wotlnoenbigfeit objeftioer

Xhatfadjen al« ©runblage aller „buntlen $orfteüungen
M

bartlutt. Ofme 2Wetaphüftf feine 2ogif — ift ber ©runb»

gebanfe (§. 200). ©erabe bie Aufgabe beS <BerftanbeS ift

eS aber, ftatt aller aprioriftifd)eu unb materialiftifdjen

23iüfürlid)feit — bie „bunflen ^orftellungen" auf iljrcn

objeftioen ®et>alt ju prüfen. Der *Borrourf, baß $BeiSl)aupt

bie Scant'fer)e fietyre gar ntc^t oerftebe, rotrb gurücfgenjiefen

unb ber „tranScenbente Raum" ftant'4 als eine giftion

bargettjan.

3n ber Schrift: „3meifel über bie 5fant'fct)en begriffe

oon 3eit Stoum", toerben namentlich bie Selbftmiberfprüdje

Äant'S 113) uic^t uerfcfyont, nid)t minber auf bie $iel-

beutigfeit, roonad) Bnidjauung mit ßmpfinbung als gleich«

bebeutenb gebraust ift, l)ingemiefen, moburd) bann felbft=

oerftänblid) bem SenfualiSmuS ber Socfefdjen ©djule

einerfeitS, aber auch bem «SubjeftioiSmuS unb 9lprioriSmuS,

bem anberen ©£trem, bie Spifce abgebrochen ift Q3eibe aber

üerfnüpft Äant als membra disjecti.

$tftot.*»m. «litt« cxxvn. (i9oi). ö
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3um €>ct)lu& btefer freiließ nur ffi^enfjaften $emerfungen

foll namentlich betont toerben, bajj bie ©tnliftif SBeiefyaupf3

gegen bie eines 5lant ftd) burd) ftlartjeit, @infad}t)eit be3

©ebanfenä, burd) $ermeibung all' jener jroeibeutigen Wörter,

in beneu ein ganzes Sabnrintb, bon SWijjoerftänbniffen unb

oerfjäugnifjüollen 3rrtl)ümern bei bem „Scntifer" Äant fteefen,

auSjeidjnet.

9118 eine <Pflid)t literarifdjer ©eredjtigfeit erachten wir e£

barnaef), baä audiatur et altera pars geltenb gu machen, beti

$t)iIofüpt)en §lbom SökiSt)aupt ju ben ftant«ftcitifem ber

erften *ßertobe ju jatylen.

SHündjen, 3./XI. 1900.

XL

Sreuj- unb Oucrjiigc burd) bic neuere fatfjoltfc^c ^oefie.

IX. Martin ©reif* «Raturltjrit.

„giebermäufe" l)at |ie einft iur SWeifter genannt.

JJlebermäufe, benen „bie (Sonne feiner 3öcissl)cit* bie klugen

auSgeftodjeu, ba fte iljre 8uft fein wollte, olle bie „od)! uiel.^u

fielen", bie nun, ein ganzes, grofeeö SDcutfct)c« töeid) uoll.

jenfettö öon Sd)ön unb §ä&licb, im sJfobclmenfd)eutl)um oom

©ötterfifce be3 3nbioibuali$muS tjerob gottfe^öpfertfe^ ib,ren

Sloömoö geftalten, fprüljenb oon „Scltanidiauungcn". gleber^

mäufe, unb fie berjerrfct)en ben <5d)önl)ett$marft. Seber

„a u d) i£iner", unb fouiel 9lecenfenten als Sefer, jebeä <§d)lag*

roort ein 93ered)tigungöid)ctn gut „ph)d)ologijd)en ^naltife*.

Va banque: l)eute en vogue, morgen gejätjlt, gewogen unb

geteilt, übermorgen wieber — ©unft be« 8d)itf|al$l —
„entbedt" unb „gerettet". „Nous u'avons plus de priueipes,*
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fagt ©ourmont im jroeitcn Q3ucf)e feiner „Masques", „et il

n'y a plus de niodeles, un 6crivain cr6e son esthätique

en creant son oeuvre; nous en sommes räduits ä faire

appel ä la Sensation bien plus qu'au jugement". 3a,

roaf)rf)aftig, feine ^ßrincipien meljr, feine Urtl)eil$gefe&e, nur

notf) ^erfönlidjfeit, nur nod) ®efül)l, nur nocf) 3d). Da«

grafjirt wie eine Seuche unb felbft bie ©efnnbeften manfen.

2Ba3 SBunber, bafj aud) Martin ©reif, 1
) ber SSieU

gepriefene — unb aßerbingS aud) oft Ueberfdjäfcte —, bem

nod) (£nbe 1898 gran^ $immelbauer in donrab unb 3aco^

boroefi'S ,,©efeflfd)aft" eine liebe- unb lobeSooüe 33efpred)ung

gerDibmet,,) feinen 9Rid)arb 2W. "iDcener gefunben rjat.
3
)

3)r. WltXjtx, ^riüatbocent an ber Uninerfität Berlin, f>at

non bem liebenämürbigen Slrno §ol^ ben fcpnen Beinamen

„ßiterarifdjer @f)rabfcf)neiber
M

erhalten. (Sljrabfdjneiben ijeifet

ofjne au$reid)enben ®runb bie gebler , nnb jinar unrfidje

geiler, anberer offenbaren. 2Bir aber glauben, bajj oiele

Sluälaffungen Wctjer'ä contra ©reif gerabefo unrichtig mie

ungerecht fiub. Skrlaine'S Bonmot „la nuance, et tout le

reste est littärature" , „\m$ feine eigene <Srf)attirung t)at,

ba$ ift — bebrucfteS Rapier", auf ben Diri)ter beä „flagenbcu

Siebeä" an^moenben
, ift grunbfaljd) ; leiber ift barin bie

(SonoerfationSpfurafe unb fomit für lange Qcit oa ^ Urttjeil

beä 23ier= unb $l)eetifd)c$ gegeben. 'Der berliner Soccnt,

1) ^ßfeubonijm unb mit lanbe^^errlid^fr ©enefjmigung aud) bürger*

lidjer 9?ame beS ehemaligen OffijierS $ermann ftrei), geboren

ju Speuer 1839.

2) Unter ben Dielen Arbeiten, bie in lefctevgnt über GJreif eiidiienen

finb, üer$eid)nen mir t)ier befonber« ben prädjtigen Vortrag beS

bffannten feinfühligen $r. §o)ep§ Seife, ba ev in ber „Slcabemia"

(9fr. 11. 1900) ju leidn* ber SBeigcffen^cit anheimgegeben ift.
—

3>ie §iftor.*polit. glätter brachten im 3ahre 1896 einen Buffafc

über „SW. ©reif» ©cfammelte »erfc- («b. 118 S. 858-64 >.

3) w3)ie beutfdje «iteratur bed 19. 3ahrhuuöert<r Berlin, ©eorg

öonbi. 5.-9.£aufenb. 190U.
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ber in Sprich natürlich auf #arl 93uf|e*(5riticuS fdjwort, ift

jebod) nidjt ber erfte, ber bem 9J?ünc^ciicr ^oeten am 3CU 9C
flicfte. Scfyon 1891 ulfte einer Don ben üielen, trog ber

„®efellfcf)aft für moberneS öefren" Äleiugcblicbenen , „£>eTT

§anS ü. ©umppenberg", in leinen Probien ber „beulen
£tjrif öon ©eftern* nüt jweifelfyaftem (Srfolge über ©reifs

(Sigenart. 2öir erinnern tyier nod) einmal an biefeS feiner

3eit uiel berebetc gaftum, weil Valbert ü. £anftein l
) Die

Qan^e^acftc orbentlid) nod) als efyrenuoll für ben ©efef)mäf)tcn

barfteUcn will
2
.) Slber trofc aller Skfritelung beS „©reif-

fulteS" t)aben greö'S „©efammeltc 28erfe" (3 <8be. Setpjig.

Wmelang) einen guten Slnflang gefuubeu. @S war ein red}t

eigentljümltdjeS £d)irfjal, baS Der Sänger ber Diel bemun-

berten „Waturbilbcr" in ber 2iteraturgefd)td)te — uom Stampf

um feine gramen ein aubermal! — erfahren l)at.

©reif fdjlofe fid) nämltdj, nadjbem Söolfgang Sfrrcfybad)

für il)n eingetreten, iufofern ber mobernen ^Bewegung an, als

er mit 5Red)t glaubte, eine $)id)tung wie bic feine fei gegen

jebe $(nrempelung einer reblid) gemeinten 9?cuolution gefeit

;

er fteütc fid) batjer oljuc weiteres ber tootl Sonrab in 3Wündjen

1885 gegrünbeten „©efellfdjaft" als Mitarbeiter jur ißer^

fügung. £od) wie bie 3uugcn ben reifen sJÖ?ann in ifjrem

1) „XaS jüngfte $cutfd)lanb. Qwe'i 3af)r$efmtc miterlebter Üiteratur^

gefa^rbte.
-

tteipjig, Soigtlänber. 1900.

2) §err to. ^anftein l)at bie ©üte, in feiner, be£ 3ntereffanten allere

bingä üiel entljalteuben (Stjronif un& gleidj auf bem erften ölatte

mit feinem Meuteren befannt $u madjen unb im Serlaufe ber

375 eeiten fid) fe^r auSfü&rlid) über fein Kenten unb Siebten

$u »erbreiten. $afür liegen allerbingö gute ©rünbc uor. benn

außer in Herfen mie baS armielige „^iterarifd)* i*onr>eriationS

lericon für jebermann" (Stuttgart, ©dnuabacrjei) üon 2)r.ß.9Jcenfdj

i|t .fein Warne nltgetlM *u fiuben. Son lat&olifdjer 3)idjtung

baben $anftein wie SHenfd) anfdjeinenb nod) niduo ueinommen,

mttlnenb Wewer — ber übrigens grofje Setbicnfte tyat — menigftenä

brit - mifilungenen — Setfud) mad)t, ein paar fatl)olifd)e Tutoren

Mi wiltbigen.
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Sager begrü&ten, fjaben mir an ber ©umppenbergiabe bereit*

Qefefjen. „Programm" ftanb ja befanntlid) nidjt

bombenfeft, unb im ®runbe genommen mar Jreö aud) gar

fein 5D?oberner eigentlichen ©inneS; er natte nur in feiner

Sfunft eine Seite, bie bem «Sturm unb 3)rang entsprechen

mufcte: eine im Bcrglcid) jum §erfdmmlid)en gerabe^u Der

blüffenbe plaftifdje ober oielmelir jeidjnerifdje Sturje, bie bei

aller Sdjärfe unb©id)erf)eit ber Sinienfübrung im i*anbfd)aft$;

bilb, bei aller unfehlbaren 3Bat)l ber cfjnrafteriftifcfjett Konturen

eine 2Beicfot)eit unb 2Birflid)feit ber Jfarbe, eine fo buftige

$ran*paren$ aufmie*, mie fte nur (£rrungenfd)aft aüemeuefter

fünftlerifdjer Beobachtung unb?(u$brutf*fälngfeit ju fein freien.

Slu&erbem mochte ihn ber föuf, bafe ©eibel golbfd)nitt!id)en

?lngebenfen* gerabe jmei 3at)rjet)nte vorher (1865) ihm mit

bebeutfamer §anbbemegung ^mifdjen SÄanuffript unb Äamin*

feuer erflärt tjobe : „3 l,r ^oefie ^aben <5ie feinen Beruf

bei ben Jeiuben ber „t)öt)eren=$öd)ter*5hinft" etma* empfohlen

haben. 91 ber, mie gefagt, im ©ro&en unb ©anjen ging e*

ihm bei ocn 9lufrüt)rcrn ber^lid) fd)lcd)t. 9iatürücf), er ftanb

ja bieSfeit* oon ®ut unb Böfe, unb um mit 3ola !

) im

„prendre l'homine et premlre son biin M
(naturaliftifcber

Snterpretation) bie üDJoral feiner .Uunft *u finben, baju

ftecfte er mit feinem pofitiuen ®otte$glauben unb feinen au**

gesprochen fatt)olifd)eu ^ebentfanjchauungcn noch &u tief in

ber längft übermunbenen fliomantif unb tfamilienpoefie.

(Sonrabi, $entfell unb bie übrigen Unreifen ber „Wobernen

Xidjtercharafterc" trompeteten fid) al* bie £>cilanbe beä neuen

3afyrtaufenb* au£, er aber mar jo befcheiben, fo fchlicht, fo

ftiU. SSoflüftige 9lujlet)uuug gegen ©Ott unb bie baraut

entfpringenben titanifdjeu ftafoenjammerftimmungen fdjienen

ihm an fid) feine Duellen ber Slunft; barum fal) er aud),

allem poetifdjen ^anlogisiuu* fern, in ber ganjen 9<atur

lj „fceiue^ltnanad}" juni ,^roteft gegen Die Tüijelborfer lenfmai

pernjeigerung 4
.
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nidjtä als einen einten ©otte^betueiö. Somit fehlte ifjm,

maä ben Jungen in erfter fiinie au3mad)te, bie ©enefung

Don jebem 3^ecfe unb jeber au&erfmlbigen Urfädjlidjfeit, bie

Verneinung aller Ideologie. Spott unb §orm alfo bei bcn

^euen roegen beä Gilten, Spott unb §ofm aber aud) bei ben

„fftten" roegen be$ teilen. $enn gerabe ba, roo ©reif'3

SNoberue lag, in ber gorm beS StimmungägefyaltS, mürben

bie 93iöl)erigen au« ber Sßtjalanr. ber Stürmer mit einem

magren £>agel uon Spottgefd)offen überfduittet; brum fonnten

fie itjren (loflegen nie mein* red)t leiben. £ie aurea medio-

critas fommt oft aroifdjen jroei Stüfylc ju ftfcen, eine peinlich

feltfame Sage für ©reif: ben SieblingSpoeten , jumal ben

©Jündmern, ein 3eugni& oe§ 2Uten ^iber ba« ?llte, ber

jüngftenD?irf)tungein 3euani& oer ÜÄobeme roiber bie SHoberne.

Unb bod) — fie fjaben alle oon ilnn gelernt, e£ fpreijen ficf)

Diele mit feinen Jebem. $)arum führen mir tjter eine mistige

93emerfung ,£)immelbauer'S an, bie bis bato nod) immer um
reblictye Wnerfenuung bettelt. „Wit biefer (£igenf)eit (feiner

„einzig bafterjenben Änapprjeit" ) beeinflufetc er unoerfennbar

einen grof]en $f)eil ber jeitgenöffifd)en Snrif unb marb ein

Ijerrfdjenber Stilpräger uon fold) jroingenber Straft, mie in

biefen Sabr^erjnten, allerbing« in ganj anberer ?lrt, nur (£iner

nod): griebrid) s
Jfie|jfd)e. Unb e$ roirb manchen greunb ber

Didjtfunft rounbern, meun er erfährt, baft eine Itjrtfdje gorm,

bie itjm ferjon mol)l uertraut ift, ba« ÜRaturbilb, geraben*

roeg« auf ©reif jurücfjufüljren ift. 3)ie oll)mpifd)e ©ro&e

CS5oett)cö atjnte einmal mot)l biefen neuen 3roeig ocr S^rif

borauS. 9lber begrünbet rjat it)ii erft 2)?artin ©reif, unb eä

ift fürmaljr fein fleiner
v
Jtul)tn, einen neuen ^on ber 9ttenfdjen*

feele angefd)lagen , ber ftunft für alle QiitQix einen neuen

2L*eg erfdjloffen $u f)aben."

2öie bie neuere Saitbfd)aft6tunft aus ber §iftorienmalerei

bcrauäroudjö unb, ftd) oon it)rem Sluägangöpunft aümät)iid)

ablojenb, fdjlicfolid) mit Slaube £orrain bic gigureu nur nodj

„breingab", um bann umgefel)rt in ber l)cutigcu 3eit für
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einen SKrnolb ^Böcflin bie i? eben$urfad)e einer muuberfamen

©eftaltenroelt £it fein, fo ftat fid) auet) ba$ poetifdje Matur*

bilb nur langfam oon Stufe $u Stufe auä ber '-HflgemeincKit

ber 2infd)auung$lt)rif heraus entmicfelt. OTattbnon unb fein

gefinnungSgleicher Sali^SeeroiS, beibe unabhängig uon ein*

anber unter ber Anregung burd) Älopftocf unb ®e&ner oon

bem licbenäroürbigen ipöltt) beeinflußt, maren Vertreter einer

gemifferma&en noch ^eroifdjen fianbfdjaft , bie ftef) uon per*

föiilidjen Auhaltäpunften auä erweiterte unb bafjer foroohl

einem zeitlichen gortfdnritt in ber
s

J( n vDchiuunv alö auch einer

fubjeftioen StimmungSbeurtheiluug unterlag. 3f)re 53ehanb*

lungäroeife roar baö befdjreibenbc 9fad)einanber, baö realiftifd)e

Slneinanberreiljen ber (Sinbrütfe, mie e$ $. 33. bie befannte

„Slbcnblanbfchaft" oon 3T?attt)tfon, beffen föaturfeenen Männer

roie Schißer unb SBielanb entjürften , unb — um ein ent--

fprechenbeS Stücf $u mahlen — ba$ „Slbenbroth" feinet

SehnKijer Jreunbeä tnpifd) aufzeigen, Sie Rotten noch nicht

ben gefchärften ©lief, it)re Stimmung mar oielfad) Oer*

fchroommen, benn ihnen mar bie Waturin menschlicher £>inficht

nur eine 3UPU^ üor ocr anbringeuben (Sultur unb in fünft*

lerifdjer 5öejiet)uug nur eine $$orau*fe$ung unb ein Präger

ihrer ©ebanfenfolge. Xaljer aud) it)rc Sentimentalität unb

bie Pflege ber ibfalen Wobelanbfctjaft , in ber fie eine jeit*

gemäfee Melancholie fdjon oorjanben. Leiter fortgefchritten

ift bie fiosflöfuug bei Uhlanb (3rüt)lingölieber) unb Sknau

(in ben (Suflen „©rmncrima," unb „Setmfudjt" ; in bem

$aibebilb „.§inunel«trauer" unb in ben beiben „Slbenbbtlbern"

ber „Oben"), weniger bei (£id)enborff.

Obmo^l bamit bic Sanbfdjaftöbarftellung fid) fd)on met)r

jum eigentlichen Waturbilb entmidelt jeigt, fo ift bod) aud)

Ijier nur bie fubjeftioe Stimmung be* bejehauenben ttünftlerS

ber ®cbanfeniut)alt beö bidjterijchen ?lu$brutfß. $)ie ÜBahl

beS ^ormurf* ift eine perfönlid) tenben^iöfe. 3reilich geigte

fieb baneben bie Situation, bas Waturmotio, unb felbft bo*

Polle $ilb als Z^eilgan^eö in größeren Staden, j. ®, in
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fteine'S Worbfeecijflen, fdjon fo conciS , bafe e$ unbefdjabet

eineä abgefd)loffenen ©inbrurfä für fid) befielen fonntf. Hillen

mit einanber aber mar bcr uniüerfaUrjarmonifcrje ®eniu£ bc«

9llkn Don üfi?eimar vorausgeeilt; ba$ formte ja beim gröfeten

Styrifer — wenn er einmal bie 9fatur in ben SBereidj feiner

füuftlcrifd)en (Srlebniffc jog — gar nidjt anberS fein. Unb

fo tjat ©oetrje in jeiuer „3Weere$ftilIe" ber inneren roie bcr

dufteren gorm nad) für ©reif nidjt nur bie Anregung ge«

geben, fonbern aud) oollftänbig bie ©attung be$ ^aturbilbeS

für alle £eit gefdjaffen — nidjt blo& „geahnt", mie Gimmel*

bauet meint. 1

) <Sein 3loei ftroP^^r ^6t:

.liefe «Stille f>errfd)t im ©ajjer,

Orme SHegung ru^t ba8 SReer,

Unb befümmert fiefjt ber $ifd)er

QMatte Jlädje ringS umber.

Meine «uft uou feiner ©eite,

XobeSitille fürdjterlid).

3n ber Ungeheuern 3Öeite

«Heget feine ©eile [t**

(£s mar natürlid) eine grau, bie — allerbtngä unter

Aufgabe ber d)a rafteriftifdjen ©rmtmetrie ber gorm — bem

großen iöeifpiel folgte ober gar au* eigener lurtfdjer Straft

in eine uöljere ©pljäre l)ob, roaä fte bei ben ÜWuftern ir>rcr

3ugeubjal)ie, bei <Salt3, £)öltn unb SNattrjijon gelernt, nämlid)

Annette o. $)rofte*£)ül6i)off , bie §aibefängertn , melcrje fidj

laut Sdjürfing ^unädjft begabt fütjltc für „bie feine, burd)

Da« neue detail eigentt)ümlid) mirffame unb frappante Malerei,

über beren SDIittel« unb jpintergiünben mie fdjeu jurücfroeidjenb

1) 3Bir hoben natürlid) nur 2)eutfd)lanb ober bod) roenigftenS bie

neue ISultur im Wuge, benu in bei SMütt^ett ber griednfdjen

Vmif. bei Vllfman, Sappljo unb bem unechten $lnatreon finden

nur eine uoflfommene Vlrt Don 9?aturbilb, menn mir aud) ötüde

loie bie cappl)ifd)e „OJtonbnadjr nur alä $>interarunb bietenbe

.Vrogmente betreuten fimnen.

igiti^prl hy Q
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bie fecfeit buftigen $öne be$ ©emüt^ lagen." Sonft met)r

ber büfteren, bämonifdjen Seite beä sJ?aturleben£ juneigeub,

fc^enfte uns bie SBcfifälin baä unerreichte fonntge griebendbilb

„Der 2Beit)cr\

SWartin ©rcif'ä Skrbienft ift bcermlb nidjt fleiner. (£ä

beftc^t barin, baß er biefen 3rocig oc$ uou ocr fortfdjreitenben

SBeroeguug unb ber Unterorbnung unter bie menfd)lid)e $e*

lebung abgetrennten unb {eine Surcrjgeiftigung im eigenen

3)afein3grunbe tragenben Maturbilbeä bem flafftfdjcn 5kifpiel

getreu alljeiticj ausgebaut unb augeroeubet bat. Unb roenn

fonber ßtüetfcl aud) otjne irm biefc Äunftridjtung ber ßnrif

ftd) tjerauggebilbet t)ätte, io brüefte er tt>r bod) für alle

3ufunft {einen Stempel auf. So ift benn jeitfjer baä ftille

Sieben unb SSebcn ber an fid) leblofen Schöpfung otjne

ißerfonififation ber roaltenben Gräfte ein weite* felbftänbigcS

gelb ber funftlerifdjen *Jlnfd)auung geroorbeu, unb gerabe Das

ift eä , toaS mit feinem in ber Ijarmonifdjen Orbnuug beä

SBerbens unb Vergeben* ruljenbeu Mnjtljmu* uns jene perlen

beriirfenber Sd)önl)eit gefdienft tjat, bie mir felbft in ber Don

^Bielen otjnc roeitereä in 53aufd) unb 93ogen oerbammten

fogenannten „2)epcjct)enlt)rif" unb „
s#erticalad)jenpoefie

M
be=

munbern muffen.

®reif'$!ftaturbilöer finb fammt unb fonberä meifterlmftc

SClctnftücfe, meld)e ben oorlefeteu Moment ber 23eroegung3l)öf)e

felbft bei ber flüd)tigften ©fi^irung fefttjaltcn. Sie tragen

batjer nid)t einen aufgeprägten (£l)arafter, fonbern nur jenen

erhabenen (£rnft, ber in ber gludjt ber gefd)öpflid)eu 8r«

jdjetnungen fid) funb gibt. (Ein paar Stridjc, unb bie

r)errlid)fte Sanbfdmft liegt uor unferen erftaunten Vlugcn,

at)! wie ein plö$licf)er ^luäblirf oom ^ergmalb in'* fonnige

Itjal , unb ^raar eine 2aubfd)ajt gerabe in ber ßebenSffiüe

unb garbeutiefc, bie itjrcn befonberen d)arafteriftiid)eu

föei^ im uoüftem SMafee ^ur Geltung bringen. $>abci

lauft ®reif'$ Sedmif fetncümca* auf hlofee ißebutenmalcrci

IjinauS, bic über ber „passage intime " bie gönnen oernad)=
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läffiQt. <Eic blenbet nicrjt burd) $8irtuofität unb üerblüffcnbe

(Suncertäeictjneiei, fie gibt nid}t bcn blofecn ©timmung$anfd)lag,

foubcrn bie üotlc a^geruubete Stimmung felbft. freilief) babei

ängftlirf) bebadjt, ba$ buftige $3ilb burd) bilettantenrjafte

£etailmalerei nid)t ^u 5erft6ren. 28aä man uon Glaube

Harrain, ber bcn Stil ißouffiit'ä bnret) bie ,,©timmung"

milberte, cinft fdjer^njetfe gejagt, er fjabe bie ©onne $ur

einzigen Üebrmetfterin geljabt, ba$ gilt aud) Don ©reif, ber

mit bem originellen £anbfd)after uor allem bie genau erlaubte

£id)tftufe ber SageSftunbe uub bie buftige gerne gemein pat.

Sine prad)tüoüe ©onnc ftral)lt über feinen gelbern unb glifcert

in feinen SBafferflädjcn, bie er feinem befdjaulidjen Optimismus

gemafc neben «Sturm uub ©eroitter meitauö bcDorjugt.

.ftrül) unb foättag« manche ©eile

©ingt bie Rommel nod) im Stieb,

«Sdjroalbe Ijat üor ©orgeneile

<£d)on Dergeffen faft i&r Sieb.

9?ur bie fierdje unöerbroffen

Mainu am blauen ^immel^elt

Unb Dergifet, Dom 2id)t umflog",

fcinter fid) bie irb'fdje SSelt.
- (©ommerftiOe.)

5iter benft bei einem folgen 33ilbe nid)t an 2enbacf)'$

„$nrtcnfnabcn" , ber im blumigen ©cfilbe ber Sänge nad)

au*geftrcdt, fid) uom Ijeifeen Wittag }o red)t betyaglid) burd)*

mannen läfet? £ier feine poetifdjc llcberfefcung:

„«m ©albeSfaum lieg' id) im Stillen,

SRingS tiefe WittagÄrut)',

flur üevdjcn t)ür' id) unb drillen

Unb fummenbe Häfer ba^u.

Uub kalter flattern im Streife,

«ein $latt rüt)tt fid) am Saum,

Tie OUäicv beugen fid) let)e,

$>alb roadT id), ^alb lieg' id) imXiaum.-

^ttta04ftifle.)
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11 nb jene« nntnbcrfame ltvrifef)*malerifcf)e ©timmungSbilb

oon ?(rtf)iir 3üie8 „3Wonbanfgang w
, nm bie tränmerifdjen

grud)tljalme in aanberljaftem 3roielicf)t fdpvatiten, ftnbet in

gret)'$ „$or ber ©rnte" ein ©egenüber, in bem ein paar

Xdite SMufif, ÜHalerei nnb •tßoefie bcn empfangenen (£inbrucf

mit unerreichter 2Birflid)feit nriebergeben:

,9?un ftöret bie %e§ren im ftelbe

(Sin (eifer ftaud).

©enn eine fid) beuget, fo bebet

2>ie anb're aud).

g« ift, al« afmten fie atte

35er ©idjel ©dmitt —
3)ie Slurnen unb fremben §alme

©rjittern mit." —

£)icr ein anberer %o\\ berfelben ©fala als Qkroeiä für

ben 9iüancenreid)tf)um ber ©reif'fdjen Stira:

„©ebüfd) unb 2aun' um$ief)en

$en Vlcfergrunb fcoü* 9htb/,

5>a§ Jtorti ift f>od) gebieten

Unb reift ber grnte $u.

(5* f)ält bie 3Rittag$|lunbe

3n ifjrem 53ann bie SBelt.

9fid)t* regt fid) in ber SRunbe.

9Jur mandimal raufd)t baä t>etb."

(Wittag im ftelbe.)

Aber es fe^lt aud) nid)t bie @tutt) SBocflin^djer Kolorit-

gegenfäfce.

.©ebirg unb 6ee im 3>uft

£er idjmülen Wadjt,

©lüt)nmrmd)en in ber &ift

^um Stern cntfadit —

3m Söeft bie Wolfen liorf)

«om lag umf)oud)t,

Xa$ ferne SUpenjod)

$n ©(an) getauft —
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3f&t wirb jutn 8duneid)ellieb

$er SSelle 2aut:

$ie 9?iye lad)t im Wieb

2*om (Slf erfdjaut.* (Sommernatfct am See.)

(£in echter 53öeflin! Unb fjier bie ergreifenbe ©infamfett

unb Stille einer ^ßüttner'idjen 3Uuftration

:

„ßmifdjen Reifen eingefd)! offen

iJiegt ber v#ergfee blanf ergoffen,

Werflicf) faum im lueiten Äreife

9tegt er fid), roie atljmenb, leife.

iöon bem §auge blum'ger Siefen

33iä jum ^ug getfjürmter SRiefen

(Spiegeln Wäfje fid) wie fterne, —
9?acf)t3 burd^itteru ifm bie ©ternc* (5)er *ergfee.)

9ln SRuiäbael erinnern bie fdjäumenben Söafferfäüc unb

ernften 3öalbpartien, bie unberührte, unentroegte SRufje ber

Sßilbnife. Sofenbe £>erbftftürme, ®emitterfcfyetn, ?lprilu>etter,

£aibemeben, Sdinecgeftlbc, 9iegengüffe: alle Stimmungen

aller SageS- unb Satyre^citcn in 33erg unb $f)al, $u

SSkkffet unb ju £anbe njeifc ©reif in bem SRa^men einiger

geilen feft&ufjalten. 5Bir mürben mit oergleicfyenben dttaten

an fein Snbe fommen.

3n ben oon un£ umfdjriebenen ©renken galten fid)

begreiflicher 2Beife nid)t alle ben „Waturbilbcrn" einöcrleibten

®ebid)te; ba$ bringt eben bie 2rjrif mit fid), baö ber $)id)ter,

ber gottlob uon boftrinärem Stiliämuä meiter entfernt ift

nlä oiele, bie bei it)in ot)ne Setyrgelb in bie Schule gegangen

finb, bie Stimmung be3 eigenen §er$en£ ^u feiner Umgebung

in s-8e$ug bringt unb balb ber einen, üalb ber anberen ©eite,

balb ber uon außen fommenbeu Anregung, balb bem inneren

©emüttyfirtrtebe mebr juiteigt. 91 ber in feiner ganzen, ben

Ivetten ©ebanfeit» unb (^5cfiit)löfrci5c eines empfinbfamen

9)feincbcnber*en$ umfpannenben 3djpoefie tritt unS überall

bie 9tatut entgegen, nimmt unö überall ber fnappe Slusbrurf

De« ^ilblidicn gefangen
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ftod) ein 93eifpiel au$ ben „Stimmen unb ©eftalten":

„$ie etabt liegt Rod) im ©erftagStaudje

Unb Riegelt trüb im ftlufe ftd) ab,

$a tönt uralt mit fanftem £>aua>e

$er SonntagSgrun com X&urm t)erab.

$e3 6r$eS weitgetragne Stimmen

ChrfdMllen in ben reinen $ötnt.

Xic Sterne fangen an ju glimmen

Unb fromm öcrftuinmet ba« («etön." (X&urm-<Sboial.)

Sttit ber Matur ift baä it>r entflammte «olfelieb

unzertrennbar geeint. ©eine Eigenart, uorab bie füfce,

äarte, träumerifdje 9Jfeland)otie ber (Srotif, bereit SHeinljeit

nnr mitten in bem fdtttmlen fünfte einer in ctmifd)en

Wadttjeiteu idjroelgenben abtrünnigen ftunft mit faft litt*

gläubigem Staunen auf und roirfen laffen, t)at ©reif, biefe

anima Candida mit ü)ren gellen fingen , erfaßt, wie faum

einer juDor. 2113 rechte ©ingüogelnatur fudjt er nid)t naef)

padenben üflotioen unb bli&enben Pointen, it)m finb bie

alten, oerpönten, abgcbrojd)enen Stoffe gerabe neu genug;

aber freilief), er roeifc fte aud) mit einem 2)ufte 31t umfletben,

baß fie unS anfommen roie ®ebanfen, bie mir nie $uuor

gehegt, bie aber ein unbeftimmteS (Erinnern in fid^ bergen

unb gerabe mit biefem leifen Söiberftreite unfer §er$

gefangen nehmen.

Unb nun ein Heiner SBergleicf) mit bem uerroöfynten

Webling be$ beutfdjen <ßarnaffeä üon fyeute, Letten Don

Siliencron, aueft uan Statue unb ^olfdlieb grofe gebogen.

<Er liegt um fo nä'tjer, als biefer bie Bpradnucije älterer

2onf, wie fte bei ©reif fid) finbet, mit Aufbietung feinet

Sanken ©arfasmu« lädjerlid) gemadjt Ijat.
1

) £a3 ift fo

ted)t moberne Arroganz baä bisdjen @ute fid) felbft

1) 9lu? ^JJceuer'ä GHoffen über Gkeif'ö Steimtcdjnif getjen wir, otyne

i^nen bie 93ered)tigung ganj abaufpredjen, nidjt ein; für einen

otbcntlidjen (Dretffenuet fallen fte fo jiemlid) in nicfyft $ulammen.
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jujufdjreiben unb ba3 9tlte, fo man e8 fennt, ticrtöitönnt,

als ob man fo otyne roeitereä als fertiger 9lpoü rote ein

9J?eteor in bie 3)?enfd)t)eit fyereiugefd^neit roorben märe. %üo

bie §anb auf« ^erj! menn fiiliencron fingt:

„brauner bunfelt längft bie fceibe,

©lätter flittern burcb, bie fiuft,

Unb c$ liegen SSalb unb SBeibe

Unbewegt in blauem 2>uft;

roo f)at er eine folcfye prächtige Jfrinft gelernt, ober menigfteuS,

mo finbet fic fid) in il>rer ganjen Vollfommenljeit id)on

lange uor il)m? 3a, nehmen mir einmal eine jener föftlidjcn

9Nomcntpt)otograul)ien, bie ben ganzen Siliencron roiebcr-

fpicgeln, ben befannten „Viererjug":

„SBorn tiier nicfenbe ^ferbeföpfe,

Sieben mir jioei blonbe 'ißabfrjenaÖDfe,

hinten ber ©reoin mit toidjtigeu Lienen,

«n ben Stöbern ©ebeH.

3n ben Dörfern roinbftillen SebenS ©enüge,

Muf ben Selbem fleifeige Spaten unb pflüge,

9lße8 ba* oon ber Sonne bejdnenen

So Ijen, fo ^efl! —

3)a$ ift ein Shmftroerf fürmaljr, man ift mit 9ied)t

barübcr in ©ntjucfung geratljen. 9lbcr bie $aub auf* §erj,

mar baä (Sigenftänbige barin, abgefeljen üon ber perfönlidjeu

Straft beä 9fteberbeutfd)en, fo ganj neu, fo gar nodj nie

bagemcfcn? Und bünft, e$ ftecft oiel ®rcif in fold)' fnappen

Vierzeilern; ja getot&, e* ftecft oiel, feljr oiel ©reif in ber

neuen beutfdjen rein geftimmten 9caturbilblt)rif, in ©uffe,

gälte, öetljge. (Sä ift baS Verbienft ber „2)id)terftimmen
M

(1897, £>r. ©uftao Ä. TOiüer), 1

) auf ben ©eftalter bed

ftaturbilbeö als {at^oiifdjen 3)td)ter mieber aufmerffam

1) 9(13 Mitarbeiter biefer 3eit|d)rift (1900, 6. 4) fteuevte ©reif bae

liebliche Eilboten ,$er Seiler im Hochgebirge" bei.

Digitized by Ooc



burd) bie neuere fatMifdje ^oefte. 12t

gemacht ju fmben, benn lange mar er feinen <$lauben&

genoffen iremb, ma$ in ber erften s$eremunbu««$rofd)üre

einen 5lnc>altdpunft %n ernfter Üiüge ber fatfjolifdjen

„$t)eilnatnn$loftgfeit an ben allgemeinen fünftlerifdjen 93e*

ftrebungen ber Nation" bilbete. Vtuty'd unb WüHer'S

üormurfSöoUeö ©arum? ift leid)t $u beantworten, menu

man ben ganzen ®rc 't flelefen l)at. 3n feinem „Wacrjruf

an einen ^atnrfreunb" oertjerrlidjt er bie Jeuerbeftattung

fce$ $)r. flarl 6panbau (®otfm 1880). Die fat^olifcf^e

Sttrd)c t)at befanntlid) bie £eid)enoerbrennung „sub gravi"

verboten, jmar erft 1886, aber baä ®ebidjt ftct)t nod) in

ber ©efammtauägabe oon 1895. $)afo e* fid) in ber nädjften,

fjoffentlid) red)t balb nottjmeubtgeu Auflage nierjt mein: finben

roirb, baoon finb mir feft überzeugt. $iefe$ (leine ^ßoem

burfte jebod) nid)t fo ferner in bie 2Bagfd)ale faden, mie

bie frei rf)ötf)mifd)e, fdjrouugoolle §tymne „3U 93i*marcf$

fiebäigftem ©eburtStag" unb unter mehreren anbereu

fünftlerifdjen ©oben jum 80jäf)rigen „SBiegenfeft bed %U*

oeretjrten", oor adem fein 1895 erfdjieneneä, bem „gro&en

nationalen Reiben" gemibmeteS geftfpiel „3)a3 erfte 33latt

jum §elbenfranj", baä in met)r alä einem Dufcenb größerer

Stäbtc bamals aufgejül)rt mürbe, lieber feine Stellung

jur nationalliberalen Partei gab greo in ber ÖiSmarcfumjrage

ber „®egenroart
M

[herausgegeben oon $t)eopl)il 3°^*n9/

9fr. 14, 1895] beutlidjen ?lufid)lufe. $er eiferne mann oon

griebrid)$rul) fdjläft in ber (£rbc unb fo üiele Söunben er

unä aud) gefd)lagen fyat, $eit unb Älunft oerl)arfd)en unb

oernarbeit fte mieber; man mirb btc ÜJottel feiner
s
J$olitif

oergeffen — mir reben tjier nid)t oon ber rict)tenben

©efdudjte — unb nur uod) ba$ einige Deutfcfjlanb, fein

gro&eS $öcrf üor klugen fyabcn. ®erabe aU Schöpfer

be$ neuen $)eutfd)cu töeidjcä, ba* nun einmal al* ein

gemaltigcä SHefultat baftelit, bat il)n autt) ©reif gepriefen.

£>eute uerftefjen mir baä el)cr unb tonnen eä if)m nidjt met)r

fo )um $ormurf machen, mie in jenen Sagen be$ Kampfes
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um bie fjetligen ©iitcr ber fatljolifdjen Religion. Genügt

biefe Antwort auf ba$ mel)rfarf)e: „Söarum?"

©inen Styrifer, ber beu großen grütjtiiiQ feinet ^er&euä

in $aufenben buftiger ^Mumenfternc über ben fallen Söerftag

unfern mittelfd)(äd)tigen ßnt felbftto« unb liebeuoü a\\&

gefdjüttet, fann man lüc^t auf ein paar (Seiten mürbigeu,

felbft menn man, roie mir, nur baä befouberä Sfyarafteriftifdje

eiheS $l)eile£ feiner ßieber jum ®egenftanbe ber Öefpredjung

madjt; über jebeä fleine Äunftroerf feiner fieier fönnte man

Kommentare fdjreibeu. 3Bir roollten fein ©cfammtbilb geben,

fonbern nur fränfenbe Singriffe neueften £atum£ uon einem

2>id)ter abwehren, in beffen Biebern ber beutfdje ©ruft unb

ba$ beutle ©emütl) näc^ft ®octl)e l

) beu reiuften fünftlerifd)en

Slucbrutf geioouneu tjabeu. ©reif'3 SBunfd) ift batyer and)

ber unfrige:

„Wd)t bcö SllterS Saft Natur

6olIft bu beinern ftreunb erfpaieu,

Sine ÖJunft geroä^r* ityu nur,

3äenu er wertt), fie ju erfahren.

Sorge, bafe ein Siebertraum

#id ^ute^t fein £aupt umflieget,

Sann im Mai ber ftlteberbaum

8id) üerjüngt in SBlütljen wieget.

*

•

Neuron. P. *n*gar Möllmann 0. S. h.

I) W\[ jeinem großen ^orbilbe ift ftren laut eigener Witt^eilung

Ü'itterarijdK* (Sdjo, 1899, fceft 92 „(Moettje unb unfere 3eit")

öurcl) lebtjafte ,\omilientrabitkm üerbunben. 3u bei „28ibmuug*

„Arn 3dumberg in Xirol" t)at er iljm in brei fleinen Stropfjen.

(«reüftroprjen .»uic fie im Sufc fielen", ein wertvollere* Stentmal

gefegt, alo fk aui ben beutfdjeu ^romenaben in |d)mufciger

Ironie $u ftelten pflegen. —
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Der briüc ©onö Hon 8. ©aumgartucr^ SJBcItlitcratur.

(3)aS flafftfc^e Sliterttnun.)

"üDfat bem britten Banbe feiner ©efdjidjte ber Weltliteratur l

)

betritt P. Sl. Baumgartner nunmefyr ben europäiid)en Boben.

Ratten bie erften jroei Bänbe, bie Siteraturen Weftafienä

unb ber flcillänber unb bie SnbienS unb Dftafienä beljattbelnb,

baö 9106 angelegte Üföerf glau^enb inaugurirt, fo fteüt fiel)

itmen ber neu erfdjieuene britte bc,}üglid) ber Bearbeitung

ebenbürtig jur ^eite, überragt fie aber nod) an Bebeutfamfeit

unb allgemeinem Sntcreffe feinet 3ul)alt$.

(£r füfjrt ja ben literarifc^en Werbegang jeuer beiben

Golfer oor, beren ©djrijtmerfe für bie formale Bilbung aller

d)riftlid)en Golfer bc3 9Jcorgen* unb WbenblanbeS grunblegenb

gemorben unb bis tjeute geblieben finb. (£r fpridjt batyer

naturgemäß bie 9lufmerffamfeit aller ©ebilbeten an, jener

jumal, bie felbft burd) bie 3d)ule ber Gilten gegangen ftnb

unb eine „flaffijdje Bilbung" geuoffeu Ijabcn; für fie ift l)ier

eine einlabenbe Gelegenheit, unter Begleitung eine« fo

gelehrten roie geiftreidjen Jüljrerö eine 2Banberung burd) bie

antife SSelt unb bie geifttgen Söerfftätten il)rer OJlcifter 511

1) SUcjanber SBa um
fl
artner S. J., $ie grted)ifcf)e unb lateinifdje

Siteratur be$ flajfifdjen ?lltertl)umä. ((i)e|d)id)te 5er SBeltliteratitr,

Santo III, Lieferung 17—23.) ftreiburg $crber'jd)e SJerlag*-

bua^anbluug 1900, XII unb 595 8° ^rei*: Wf. 8.40).

Qt«or.«iMlit. »littet CXXVII 2 (INI.) 9
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machen, babct ettua bie eigenen (Erinnerungen auä ber Sugenb

ju einem Döllen, harmonifdjen Söilbe jn ergänzen. £od) nod)

met)r. 3m gegenwärtigen Kampfe beö SbealtSrau« unb

föealiämud um ben Skfifc ber ÜJlittcIfcftulen 2)eutfd)lanb$ bat

ba£ Söerf gerabe^u aftueüe 53cbeutung.

53t$ ju ben legten Saln^eqntcn beä nun abgefd)loffenen

3atn*t)unbert$ mar baä l)umaniftijd)e ®i)mnaftnm bie §od)fclirg

be£ Sbealiemuö; in feinen dauern lag bie prioilegirte

^ßaläftra ber t)öt)eren ©eifteäfdjulung ; ber Wufftieg JU ben

fü^renben Greifen unfereS SBolfeä ging einzig burd) feine

Sßropnläen. $)a$ ift nad) unb nad) anberS geroorben.

Unter bem 8dulbe be$ gortfdjrtttö bringt neben berechtigten

gorberungen einer neuen 3e'* auft) c ' ne au f tiefem ©runbe

materialifirte ©trömung mächtig uor. 3)er erfte ©djritt tu

bie ©djule mar eine ^erfd)iebung be$ SdnoerpunftcS im

alten (Softem burd) (Einführung neuer unb neuer Realien

unb fortgefefcte ©efdjränfung ber fogenaunten gormalien.

25er ^meite ©c^ritt ift bie 511m $t)eil erreichte pnncipicüe

(Gleichberechtigung ber l)umatuftifd)en unb realiftijdjen $or*

bilbung für ben 3 l,tritt hu ocn ^öfteren gac^miffeufdjafteu.

3)a3 Streben ber rabifalften Reformer gc()t aber unuerljohlcu

barauf au«, bie antifen 5J?eiftenuerfe als nxrtl)(o£ au$ bem

ganzen Umfang be$ TOttelfchulbetricbö l)inau«aubriicfen.

3)er üer^ängniöuoüfte Schritt in biefer Widmung ift burd)

ben jüngften preufeifcqen Sdjulerlaß geschehen, einen miliaren.

tDiberfprud)6üoUen (Eompromtfc, bei bem bie Vertreter beS

humaniftifchen ©mnnafiumä eine übermiegenbe sJ$ofttion

feheinbar nod) behauptet, tl)atfächlich aber ocrloreu t)aben.

$er Vergleich, mit bem eigentlich Mtcmanb $nfrtebcn ift,

mirb übrigenö balb eine fo unhaltbare Sage idjaffen, bau

ber Äampf uon neuem auebredjeu mu&. $ie legte UnU
fdjeibung ftet)t noch auö, jumal mau nid)t mein, mie weit

^ßreufeenä Vorgang für baä übrige £cut)d)louD ma&gebenb

fein wirb. Übtt eä ift fein 3lve 'fc^ uni" H" 0 Kh ü » aUcm

(Srnft uor bie ©ntfeheibung gefteüt: Sollen mir mit einer
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mehrtaufenbjährigen, fegenäretd) bewährten Irabition brechen?

Dürfen mir ben ©aum unferer f)öt)eren ©ilbung geroaltfam «

Don fetner alten $Sur$el unb au$ feinem natürlichen Wahr;

boben rei&en? Sofun roirb benn ber neue (Xurä fteueru?

XaS finb für nnfer 93olf fiebenäfragen üon ctnfctjnetbenber

unb unabjel)bar roettreietjenber ©ebeutung. Unb e$ ift $u

tjertüitnbern, bafe fte in einem conftitutiouelleu Staate burd)

einen geberftrid) com $ifd)e ber Regierung entjehieben toerben

tonnen, ©emife bod) ift jeber urteilsfähige Patriot berufen,

fid) auf bie gragen flar Mnttuort ju geben unb bemnach in

biefem „Sulturfampfe" Stellung ju nehmen. 3)aju wirb

aber in erfter Sinie eine gerechte Serthfchäfcung ber alten

Älaffifer unb ir>reö QrinfluffeS auf unfer geiftigeä Sebeu

erforbert, mie ber oorliegenbe ©anb ber Seitliteratur auä

berufener geber fte an bie £)anb gibt. 3m Slugenblicf, mo

biefe gragen flüffig finb, fommt baä Serf batjer gerabe

recht unb ift um fo merthuoller, als e$, feineSroegä alä

^enbenjfchrift oerja&t, unabhängig uon ber ißolemit beä

% ageä eine monumentale ©ebeutung beftfet 3 l,r ©egrünbung

biefe« Urtheilä gehen mir auf bie eigenartigen ©orjüge ber

öeiftung etroaä genauer ein.

%n miffenfchaftlid)cn mie an populären in ihrer Slrt

trefflichen Arbeiten über bie antife $eit mangelt eä in

$)eutfchlanb gerabe nicht; roa$ und aber bi«l>er abging, mar

eine nach d)riftlichen Orunbjäfcen Durchgeführte £arftellung,

bie jugleich ben roiffenfd)aftlichen Anforderungen genügte.

3)a3 miü 33. bieten unb jmar au« bem weiten ®eftdjtdfret<5

ber melthiftorifchen Betrachtung au«; unb baä ift in ooUenbeter

Seife geliefert.

Schon bie fachmännifche Stritif tyat, fatoeit fte unä uor*

liegt, einftimmig bie miffenjehaftliche £>öhe auch biejeä ©anbeö

anerfannt. 3n ber Xt)at befunbet Seite für Seite ben

roiffenfchaftlichen (£rnft unb Sammelfleifj be* ©erfaffers.

(Sr beherrjeht ba$ roeitjehichtige (Gebiet burchauä, ift jumal

mit ben alten Tutoren felbft oorjüglid) uertraut, um überall
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aus Slutopfie ju urtheilen. ©elbft bie jüngften gunbe

antifer Fragmente eiueä ftriftoteleä, ©olon, ©afchtjfibeS,

^)^pereibeö, £>eronba£ ufro. finb berücffichtigt. 3)ie fieberen

SRefultate moberner gorfc^uiiQ finb allenthalben c\etotffen^aft

big $u ben neueften Nichtigeren Slbtjanblungen ^crab per-

mertl)et. Ucberbteä nmrb üon allen Seiten tjerangejogen.

u>a3 bem Qmdz ber Weltliteratur bienlich war. iit

erftaunlid), roeldje reiche güfle juDerlaifigen 2ttaterial$ in

ben $anb hineingearbeitet nnb meld)' fünftlerifche gorm

burd) bie 3Weiftcrjd)aft ber Oefjaabliing erreicht würbe.

$)er 9lufbau be$ ©an^en ferjon $eigt in feiner 3)rei*

theilung ben angelegten melthiftorifchen üftaftftab. £>ie

griedufd)c Siteratnr ift in jroei SLljeile jerlegt. 3)er erfte

$lbfd)nitt enbigt mit ber aleganbrmifdjen ^ßeriobe; bann roirb

im feiten 33ud) bie ©efd)id)te ber römifchen Literatur ein*

gejügt; baranf bilbet im britten tBud)e bie griechische fiitcratur

ber römifdjen Slaifergett, ati ba8 legte öebenäftabium be*

antifen $eibentf)um3, naturgemäß ben 9lbfd)lu&. iöei ber

Slnorbnnng im Sttt^elnen treten bie Eigenart ber Golfer

nnb ihrer Literaturen, bie treibenben Äräfte nnb bie uer-

l*d)iebenen Söege ber (Sntroicfelung. bie gegenseitigen iBc*

einfluffungen flar in'ä Licht.

$)aju nun bie feffelubc 3)ar)tellung. 3n malerijch

buntem SBechjel sieben bte Silber jener alten SWeifter alt

lebenätoolle ©eftalten ober als fur$ umriffene Nebenfiguren,

je nac^ i^er Söebeutung, aber alles fd)arf gezeichnete

Gfmrafterföpfe, an unferem ©lief uorüber. Unb inbem mir

bie glanjenben ©allerien, in bie fte nach 3e * tc» uno Gattungen

gruppirt finb, burd)fbreiten, eröffnen fich nad) allen Seiten

überrajehenbe SHuSblitfe, bie bebeutjamen ^Beziehungen ber

Tutoren unb il)rer Söerfe 511 ber 8or* unb äRit« unb

•ftachnxlt; unfer güljrer läßt un£ feinen ^lugeublicf üergeffen,

bafe mir, tuenn aud) auf f taf fifc^cm ^aben maubelnb, und

in einem gcjduchtlichen s«fikltpanorama bewegen. 3)a£ liebenbe

Sntereffe be$ ^erfafferS für feine gelben unb feine marme
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Söegeifterung für afled ©utc unb Schöne, bad feine ffinftlerifche

Chnpfiuben, bie aeiftreidje 93etrad)tungdroei[e uerbunbeu mit

ber Unbefted)lid)feit feinet Urtheild, bie audbrucfdoolle Straft

ber mit ihrem Snhalt fich «ebeuben unb ienfenben Spraye»

bie forgfam audgeroätjlten SWufterproben, bie 3)enfen. fieben

unb S^itnft ber $eit treffliet) iüitftriren: bad aüed wirft

äufammen, um auch ben Sefcr nimmer mübe feftjuhalten

unb ihm bie alte ©etftedroelt greifbar unb fi^tbar nahe

bringen.

3umal bie ^Besprechungen ber griecfyfdjen florupbäen,

roie bed §omcr unb £>eftob, bed etn^t^eu ^inbar, bed trogifchen

Dreigeftirnd Don 9(ttifa. bed Jfomöbienbichterd 9lrtftopt)ane^

bed unerreichten 9iebnerd Demofthened u. ov unb ebenio

roieber ber römifchen §auptoertreter ber oerfdjiebenen

©Ortungen finb roahre ^ßrachtftürfe, felbjt für ben gachmann

überaus genu&reich. Sebermann aber mirb fid) an ber

Darftelluna, ergeben unb ben t)üt)en ©ruft bemunbern lernen,

roomit bie ebelften unb heroorragenbfien jener (Meifter fid)

bemüht tjaben, bie 3&eeu be$ eroig ^Bahren, (Muten, «Schönen

&u erfaffen, fie in ihrer ©pradje fünftlerijdj ju geftalten

unb &um bleibenbeu (Gemeingut ihrer Station &u machen.

Wuch bem üaien ttiut fid) ba bie gentige ®rößc ber beiben

anttfen Golfer auf, bie £)öt)enjügen ber Wenidjfyeit gleich

emporragen; unb er erfennt in ben ma&gebeuben Weifter*

werfen, bie fie und als l£rbtt)eil hintcrlaffen Ijaben, roirflid)

unfehlbare SBilbungdroertbe, bie rotr im höheren Unterricht

nicht miffen fönnen. roeil roir fem 9lequioalent befifcen, ba^

ihren Sludfall ju bedeu Oermöchte.

Die äfthetifchen ^Bürbigungeu bilDen bie ©lanjieite bed

Serfed, bie ihm oor allem feinen (£ta,enroertt) unb burch-

fd)lagenDen Erfolg fichem roerben. £)ier fpenbet ber ^erfaffer

eben am meiften aud bem 8d)a(je fetned reichen (Meifted-

Hn gelegentlicher ^olemif gegen uemoe Sinfichten fann ed

babei nicht ganj fehlen; aber fie rotrb majjuoll unb über=

jeugenb geführt, ©o nimmt er beijpieldroeife ben heutzutage



134 % Baumgartner« Weltliteratur.

oielfad) twbettfttöä ^erabgefe^ten Sicero ober Birgit unb

5>oni5 gegen ungerechte Angriffe toirffam in Sd)tifo, nimmt

bargen anbeten ®eftalten, mie einem Sucrej unb 3Wartial,

bie unuerbienten fiobeefränje moberner $8eref)rer erbarmungslos

Dom Raupte.

Ciin gefunber conferoatioer ®eift jeiefmet überhaupt ben

$erfaffer au$. So ftetyt er aud) in ber §omertfd)en grage

auf ber 9ied}ten. (£r fjält an ber (Sinfjeit unb llrfprüng*

lidjfeit ber ©efammtanlage toie an einem Urheber beiber

(*pen feft, jebod) meit entfernt # geringere Störungen beä

uriprüuglid)eu planes burd) Um» unb (5inbid)tung einzelner

Zueile ableugnen 51t wollen. Oute aber auf biefe ©injel*

tjeiten einzugehen , hält er , feinem unioerfaleu Stanbpuuft

treu, ben 33litf mehr auf'3 ©anje gerichtet unb bringt Don

ba idtmer nriegenbe (SJrünbe für feine ?luffaffung bei. iSä

mag bamit ungefähr bie SRicfjtttng be^cict)nct fein, in ber

einmal bie rüdläufigc, bod) nod) fd)u)anfenbe Äritif bie SRutje*

läge finben tutrb.

£0 aufrichtig 23. nun aud) bie Sttlten betuunbert, t)inbert

it)tt bieä inbeffen nid)t, ebenfo offen bie tiefen Sdjatten tu

il)rem Sieben unb it)rer Literatur aufeubetfen ; er oertritt babet

natürlich bie djriftlidje ^eltaufdjauuug , aber mit ftrenger

Cbjeftioität. I)ie 9lnläffe, fie geltenb ju machen, Drängen

ftd) ja allenthalben oou felbft auf, unb btc ^Xtjatiactjen fprec^cn

ohne Deutelei laut genug. Sie betätigen auf ber einen Seite

. ba$ SBort 6t. Hugufttitl oou ber aniina naturaliter

christiana, auf ber anbeten ben Safc, bafc bie ^enfe^ljett

aucs ftd) allein unoermögenb mar, ftd) juin ooücn iBeftfc ber

2öal)rt)eit unb beö ©lüde!? emporjuringen.

£)aö ®ejd)itf ber beiben begabteften, aud) äufeerltd) työd)ft

beglüdten £>eibenuölfcr toidelt ftd) gerabe^u alä ein ergreifenbe*

Urania oor bem L*efer ab. ^uerft lnl * oaö nmnberbar otel«

feitige unb regfame ©riedjenoolf auj, bricht fid) mit eigener

Äraft 5öal)n unb erfteigt mit eifrigem ibealen Streben alle

Stufen ber Stunft unb ^iffeufdjaft. Seine ebelftai öeifta
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befdjäftigen fid) mit bcn gro&en Srogen ber SBclt unb be$

TOcnfc^cnIcbcnö ; $)id)ter unb £nftorifer, SRebner unb $b,ilo*

foppen fliegen fie in ben ftrei« ihrer $3etrad)tung herein; fie

roed)feln bei bem 8erfud)ef
bie gro&en 9Rätt»fel $u löten, ein«

onber ab; fie fommen ber 2Sat)rt)eit abnenb nafje: aber ba

— am unerreid)ten ®ipfel ftotft bie Seroegung
; fie ftef)t roie

am tobten fünfte feft, bie Strafte reichen nierjt, fie roeiter *u

treiben; im ©egentfjeil, ba« SRab rollt jurütf. (£$ ift ber

9D?oment, in ber 2Seltgefd)id)te burd) ben $ob beä Vorrates

marfirt, roo bie unrjeiloollen im .§eibentl)um id)lummernben

SWäcfjte, bisher burd) bie eble Statur unb tyr MufroärtSftrebcn

latent gehalten, bod) nie überrounben, frei werben, bie Ober»

banb geroinnen unb ben religiös fittlicfjen Verfall rjerbet^

fütjren.

8djon fcfjeint ber gän$lid)e 9luin nafje, alö ein neue«,

frifetjes $olf, ber fräftige Satinerftamm, in bie geiftige (£nt=

midlung eingreift, mit ftarfer ©eroalt bie SBeroeguug nod)

einmal aufroärtä treibt, auf allen Gebieten be$ ©eifteS meb,r

ober roeniger felbftciubig ©rofeect fdjafft. 3)od) bie ^erfe^euben

Elemente fiub au* bem Hellenismus mit in bas römifd)e

9$olfsleben berübergefloffen unb üben flufel)eubs rafd) it)re

ucrfjeerenbe SBirfung; politiidje ü)fad)t, ©efefcesftrenge unb

ftraffc äufecre $)iscipliu t)elfen gegen bie innere ^erfeudntng

nid)t ; es gelingt l)ier nod) roeniger roie bei ben ©ricetjen,

it)r (£int)alt ,^ti tljun ; itjre Jlerfen fd)lagen and) in ben

Blättern ber Literatur burd); nad) fur^er 43lütl)c fünbigt

fid) bie Nuflöfuug als uuauftjalcfam an.

3n bie enDlidje Äataftroplje roerben nun bie beiben alten

£eibenoölfer rettungslos t)ineinge\ogen. ÜJcit fteigenber Iragif

batjnt ber Untergang bei lacituS, bem ?lnnaliftcn beS Ver-

falls, ieiu Taljen an; Suoenal, ber ^roptjet bes (SnbeS, fietjt

itm unausbleiblich fommen ; bei 2ufian
, feinem Ijötjnenben

i?eid)enbeid)auer. jablt bas antife Jpeibentrjum ju ben lobten;

bte $öieberbelebungsoerfud)c ber Weuplatonifer beroirfen nur

galoanifd^e ^udungen eines i'eictmamS, ber enblid) in 3if(ion
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bem Abtrünnigen ben unfreiwilligen Xobtengräber finbet.

3)?it töed)t metft ber ^erfaffer uad) folcfyer ©djtlberung auf

ba8 @rfd)ütternbe in bem Srauerfpiel bin, bafe qü jene legten

Vertreter ber fterbeuben alten Welt nid)t ba$ &\i ernannten,

ba3 neben itjnen im &hriftentt}um ftiü*, aber ftetig als gött*

lieber Sauerteig feine roelterneuernbe ftraft betätigte. S)ie

2luroeubung auf untere 3C^ 8U ntadjen ,
überlä&t er babei

bem benfenbeu Sefcr. „£a$ antife $eibentl)um," fo {erliefet

er, „hatte feine Wolle auSgefpielt. WaS e$ ber Weltliteratur

ma^rl)aft ©rofeeä, Wertzolles, iöleibenbed tytnterlaffen, trat

in ben SDienft einer neuen, ber rfjriftlidjen (Eultur.
M

2J?it

ben Worten leitet 33. jugleid) &um o i e r t e n s-8aube über,

ber bie lateinifdje unb gried)ifd)e Stteratur ber cfjriftlidjcn

Golfer barftellt. Derfelbe t)at mittlerweile aud) fdjon bie

^reffe ucrlaffeu unb bietet jum eben Söefprodjenen juglcid)

©rgänsung unb ©egenbilb.

ÜJcöge bat* herrliche SKeiftermerf ben meiten SejerfreiS

finben, ben cä uerbient. follte im $üd)crbeftanb fetner

d)riftltd)en Jamilie fet)len. Der britte $anb gel)ört unbebiugt

in bie 95ibliotl)ef aller l)öl)eren Unterridjtöanftalten ; be=

fonberö gern möchten mir il)it auf bem Btuöirtifd) biö jungen

Philologen unb in ber £)aub beä unterridjtenbeu i*el)rer$

fetjeu. 3Högeu fid) uor allem bie barin niebergelegteu Sbeeu

öffentliche (Geltung uerfdjaffen unb mächtig mithelfen, unfer

alteö, uon ber ftirdje ben golbeneu ©efäfeen ber Slegupter

gleich aus bem £eibentlnim herübergerettetes Erbgut, bie

geiftigeu Werttjc ber antifen GEulturroelt jur gerechten Äit«

erfenuung jurücf^ubringeu.
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grnif über ba* „Xcftamtnt Hofen* ^errn".
1

)

2ln bie $ublifation be3 bon bem ftjrifc^cu Patriarchen

Siafymani neu entberften unb herausgegebenen „Testamentuin

Doniini nostri Jesu Christi" fjat ftd) feit bem (£rjd)einen [einet

$uegabe (§erbft 1899) fc^oit eine ^iemltcr) au§gebe(jnte ßiteratur

angefdjloffen.
2
) 2Äit ganj befonberem 3ntereffc burfte man aber

bie Don i*roj. ü. gunf in 3lu&fid)t gefteüte Arbeit über bie

neue £d)iift erwarten , ba bie gragen, bie fid) an biefelbe

fnüpfen, einem gorfd)ung*gebiet angehören, auf bem mofjl fein

anberer unter ben lebenben (belehrten (bie nadjfjer ju erwftfjnenben

literarifdjen Gegner 3unf'£ in ben fjier in 53etrad)t fommeubeu

fragen lieber nirtjt aufgenommen) fo grünblid) ju $aufe i ft

.

wie ber iübinger flirdjenbiftortfer. *J)ie Ütefultate feiner Unter*

fudjung $at gunf im i'aufe biefeö 3ßl)rc$ fdjon an $wei öer=

jdjtebenen Orten ben 3ad)genoffen fur$ oorgelegt

;

3
) enblid) ift

1) S)aS Seftament unfereS fcerrn unb bie uerroanöten Sdjriitcn.

SBon Dr. 3. 3E. ftunf, o. ö. Urofefior ber Ideologie an ber

Unitjerfität $u lübingen. Mainj. ftirduieim, 1901. XII unb

316 B. 8°. Einzelpreis M. 9.-. (ftoriebungen jur d)iifllid)en

Literatur? unb 2>ogmengeid)td)te, herausgegeben uon (Stjrljarb &
ftind). II. $b., 1. u. 2. $eft.)

2) 5)a auri) biefe ^eitfdjrift fid) fepon mit ber nen entbedten Sdjrift

befdjäftigt $at (iöb. 126, 6. 305-12; 360- 66), jo fonn f)icr

a!8 befannt uorauägefefct werben, roaS über bereu Vlrt unb 3ab°lt#

fowic über bie Vlnfidjt beä fterauegebev« öon ber Snl|te^uug^eit

u; fagen märe.

3» Äatbolif, 80. Jahrgang 1900, #b. 1, 3. 1-14. X&eologijcbc

CmrtQlicprift 1900, <S. 161-174.
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mm auch bie oerfprocfjene <D?onogropf)ie crfcfjienen , bic burcf)

ihren Umfang beii 9teicf)thum i^re§ 3nbalt§ überrafcht.

Sunt bietet nämlid) ^ter nidjt nur eine Unterfucfjung bcr

neuen ©d)rift an ficf) unb berjenigen literarischen Sragcn . bic

ficf) bireft auf biefelbe begehen, fonbern er fah ficf) im Saufe

ber Arbeit üeranlaßt , ben 9 a n $ e n 8 ch r i f t e n c t> f I u «, ju bem

jene in einem BermanbtfchaftSOerhältnifj ftef)t, einer neuen um«

faffenben Unterfudjuug |ii unterziehen.

(£3 t)nube(t ficf) babei befauntlict) um ba§ S8err)ä(tniB be3

8. Buchet ber ?lpoftolifd)en ßonftitutiouen $u einer IHci^e uon

öermanbten Schriften, nämlich $u bem gewöhnlich mit bem

Kamen Constitutiones per Hippolytum bezeichneten gricdjifctjcn

$ara Heitert biefeö 8. Buche*, 511 ber im toptifchen unb in

Bruchftücfrn einer äthiopifdjen unb einer lateinifchen Ueberfefcung

erhaltenen s
3egpptifd)en tfircfjenorbnung unb ben arabifcf) über=

lieferten fog. ©anones ^ippoltyfS. gunf Ijatte ba3 Berhältnifj

biefer Permanbten ©Triften ju einanber fd)on in feiner 9)cono*

graplne über bie s2lpoftoItfc^en (Sonftitutionen (1891) untcrfucfjt

unb mar }u bem föefultat gefommen, ba& in ber eben an--

geführten Reihenfolge je bie folgenbe eine Bearbeitung ber

oorau§gehenben ift, mobei baS 8. Bud) ber SIpoftolifdjen (Son^

ftitutionen ben $lu$gangspunft ber ganzen 9ieir)c, bagegen bic

(Sanoneä $)ippolpt'§ ba§ lefote ®lieb barftetlen. $a£ gerabe

umgefehrte Berf)ältni& behauptete ^tc^eliö in feiner Schrift:

„Tie Canones Hippolyti" (1891), inbem er in ben übrigen

6d>riften Vorläufer be$ 8. Blicke« ber flpoftolifdjen (Sonftitu;

tionen fat> unb an ben tinfang ber 9teif)e bie üon tym als ed)te

Schrift be£ römifdjeu $)ippolipt betrachteten Canones Hippolyti

fleüte. Cbtoohl nun biefe Schrift öon ?ld)eli£ an ©teüe Hon

Beiucifen nur mit Behauptungen operirte, inbem fie ba£ ju

Bemeifenbe einfach öoranSiefote unD uon ber nicht beroiefenen

SJorauöfc&ung bie wetteren Folgerungen ableitete, fo faub feine

2Keinung bod) nielcn Beifall; befonber£ mar eö §arnarf, ber

feinem £d)üler fecunbirte. ^iuf bie Angriffe Pou s
2lchelis unb

ftarnaef gegen bie Erörterung be* Berf)ältniffc$ in jeinem Budje,

wobei bie beiben (benannten feinen geführten Beioeifen, ohne

biefclben miberlegen 511 tonnen ober iljrcrfeits etmaö ju beroeHen,

einfach mieber bie entgegengefefcten Behauptungen cmgegeiiftetlteu,
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antwortete gunf in ber $fjeologifd)en Cuarta(fd)rift 1893,

S. 594 — 666 (in ber aud) feparat erfd)ienenen Slbfjanbluna,

:

m Ta$ ad)te 9?ud) ber Slpoftolifdjen Gonftitutionen unb bie Der*

manbten griffen auf ifjr 33er^ältntfe neu unterfudjf) unb im

£iftorifd>en 3a&rbu* 1895, @. 1—37, 473-509 mit feiner

befonnten ©riinblicfcfeit. IRacfjDem er in ber 3nJtfct)en^eit einige

fpecielle fünfte befmnbelt t)atte ($f)eol. Duartalfdjrift 1898,

B. 513—547; 1899, ©. 161— 187), gab ifmt jefct bie neue

8d)rift 33eran(affung, ba§ ganje Problem oon neuem in feinem

ganjen 3"fai">"cnr)aiig ju erörtern.

25ie neue Schrift gehört nämlidj. mie bieS aud) ber §erau§s

geber SRafmiani fat), bemfelben ©d)riftencriHu§ ebenfalls al§ ein

©lieb an, unb jmor, mie berfelbe meinte, als MuSgangSpunft

unb CueÜe, fo $mar, baf? öon if)r $unäd)|t bie 2lcgt>ptifd)c

fiircfyenorbnung unb üon biefer einerfeit£ bie 9lpoftolifd)en

Sonftitutionen VIII , anbcrerfeitS bie Canones Hippolyt! ab-

flammen mürben. $a$ üon 9taf)inani angenommene (jofje Hilter

beS $eftaiueui§ mürbe faft allgemein abgelehnt unb erfannt, bafe

baSfelbe menigftenS in feiner überlieferten (iJeftalt jebeufaüg

mehrere 3a()rf)U"berte jünger fei. $ic meiften miefen e$ babei

au§ inneren tfkünben in ba§ 5. 3aljrl)nnbert ; ba$ S
-Berf)ältnifi

5u ben üermanbten Sdjrifteu mürbe jeboer) nid)t meiter unterfudjt.

©erabe öon biefer Seite greift nun gunf ein, inbem er jeigt,

baß, menn bie innere $ejcb,affenf)eit ber Sdjrift fie bem 5. 3aljr;

^unbert jumeife, aud) bie Unterfudmng ifjrer Stellung in bem

oben bezeichneten 3d)riftencMlus ganj §u bemfelben 9iefultat

füfjre. $>a$ (Srgebnifj ift uämlid), ba§ bem Seftament in bem

mit ben Slpoftolifdjen (Sonftitutionen VIII beginnenben (£i)Hu£

gan$ biefelbe ©teile jufommt mie ben (£auoneö #ippolö,t'$, bafe

baSfelbe fid) mit biefen lederen nirf)t met)r birett berührt, aber

paraael mit benfelben am (£nbe ber Weifje ftefjt , inbem r*

ebenfo mie jene ber §auptfad)e itjreS 3nt)altö nad) eine

Bearbeitung ber Sleguptifdjen ftirdjenorbnung ift.

Xa§ Sud) gunf's jerfäUt in neun 9lb|d}iütte: I. Xie

neue Sgvtft, 3. 1—28. Ucberliefeiung unb Straft ber-

felben. $e$üglid) ber t>anbf c^rif tlicticn Überlieferung bient bie

Arbeit Don 9lnt. ©aumftarf, „liebet lujming unb Wejeufluug

ber Aiaür^i. tor xvqlnv t^Ctv 'l$ouv Xqioiov" in ber
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föömifdjen &uartalfcf)rift 1900, ©. 1— 45, at§ ©runbfage.

II. $ie 3eit bcr 51 egpp ti fd) en ® irctjen orbnung,

©. 29—61. SluSeinanberfefcung mit föafwiani unb 9(d)eli§;

biefclbe ift nidjt älter a(S bic Slpoftolifdjen (Eonftitutionen,

fonbcm ermeift fid) a(§ ba$ fpäterc SBerf. III. Se it int b O r

t

b e § $ e ft a m e n 1 8 n a d) feinem ©elbftaeugnt&,

©. 82-88. (Stellt cm* ber ©$rift fetbft bie «nieidjen

jufammen, meiere biefclbe jebenfaflS in eine bebeutenb fpäterc

3eit weifen, als föafnuani gemeint Ijatte, unter SBürbigung ber

Pon biefem für ba£ oermeintlidje Ijofye Hilter beigebrachten

Argumente. §>. 83 ff. (priest gunf feine Slnficfyt über bie am
Anfang ftetjenbe Slpofalppfe au$, benjeuigen Söeftanbtfjeil ber

©cfyrift, ber in ben uermanbten odjriftcn feine ^araflele t)at

;

im ©egenfnp ju benjenigen (früfjer Öagarbe unb Weumann, naef)

ben fd)im früher betonnten 93rud)fiücfen
, jefot roieber Jpavnacf,

©aumftorf), weldje in berfelben eine urfprünglid) felbftäubige

©cfyrijt oon bebeutenb tjotjerem $Uter (5)?itte be8 3. %af)v*

ImnbertS) fet)en motten, bie ber 9lutor be8 Seftameut» nur

überarbeitet tjätte, betont gunf, bog bie ©djilberung ber bem

förfa^einen beS 2Intid)rift3 PorauSgefjenben Girren kämpfe

unter ben (£(jriften felbft abfpiegle, mie fie erft feit bem 4. 3a §**

Rimbert 511 $age traten ; ba§ genauere ©egenbitb bieten gerabe

bie monopt)ofitifd)eu Streitigfeiten. 3ebenfatt§ müßte alfo eine

fe|r ftarfc Ueberarbeitung burd) ben Slutor beS leftamentS

angenommen werben, wenn wirflid) eine Schrift älteren Urfprung$

51t ®runbe liegen fottte iunt beftreitet auet) ba§ 93ort)anben*

fein bcutlidjer ©puren cincä t)öt)eren 3l(ter$ ber etwaigen l&runb^

la^e : bie 53e$ief)ung einiger ©teilen auf Äaifer be3 3. 3übr*

Rimberts ift fct)r fraglicfj; bie al$ geinbe ber 2Sat)rl)eit unb

bcr Gläubigen u. f. w. bezeichneten .ftaifer finb et)er al§ djriftlidje

benn als tjeibnifdje Jtaif« 3U faffen ; bie ©pradje gegen biefelben

ift bie, wie fie bie NDfonopl)^fiten gegen bie fatfjolifdjen Jtaifer

itjrcr $eit führten. 5J)er Slutor beS $eftamentS fönne motjl

biefen Xtjeil feiner Sdjrift im 28efentließen fetbftänbig entworfen

Ijaben. $)a3 ganje Xeftament entftanb
,

jooiel oorläufig au§

feiner inneren *8ejdmffent)eit 51t fd)lie&eu ift, jebenfattS ntdjt

Por bem 5. 3al)rtmnbert unb maljrfdjeinlicr} in Surien.

IV. $a$ Icftament unb bic ucvwanbten
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©Triften in formaler Beziehung, 6, 89—107.

^Die ^(egQpttfc^e Äirchenorbnung nimmt in formaler Beziehung

jtücifelloS eine 9Wittelftellung jmifdjen bem ^aratleltert ber

SJpoftolifchen (£onftitutionen VIII unb bem Xeftament ein; e§

bleibt nun aber weiter 511 unterfudjen, roelcheS ba§ eigentliche

«erhältnife, ober welche* bie Dichtung be« (XbriuS ift. V. DaS
% eft a m e nt unb b i e ^legtiptifcr)c s\ i r et) e n 0 r b n u n g,

@. 108—125. 9ial)mani fiet>t in ber ftirchenorbnung einen

9lu§jug au$ bem $eftament, waS er gemäß feiner oorgefafeten

Meinung üon bem fyof)en Hilter be* lefcteren mehr üorauSfctyt,

al§ 511 beiueifen fuc^t. Die genaue Unterfuchung ergibt ober

ba* gegenteilige 93erhältniB. bafj nämlich baS Seftament in

feinen correfponbirenbeu Sfjeilen eine erroeiternbe Bearbeitung

ber Surfenorbnung ift. VI. Die Aegüptifche Birdjeit-

orbnung unb ber l ralleltejt jum 8. Buch ber

Slpoftolifcheu (£ onftituti onen , 6. 126—178. Au3=

einauberfefcung mit SlcfyeliS; bic Äirc^enorbnung ift nicht, ioic

btefer meint, eine Duelle ber Apoftolifchen douftttutionen VIII,

fonberu biefen refp. ihrem <J>aralleltejt gegenüber bie jecunbäve

(Schrift. VII. Da§ 8. Buch ber Apoftolifchen (Jon*

ftitutionen unb ber <ßara lle Itejt, ©. 179—212. Ab;

gefe^eu t>on anberen fünften beioeijen inSbefonbere fjanbgreifliche

ÖJrünbe bogmatifcfjer Art bie fecunbäre 6teüung be§ parallel-

tejteS, beffen Deyt ftet) an mehreren Stellen nur al$ bewu&te

Gorreftur be$ DejtcS ber Apoftolifdjen Gonftitutionen oerftefjen

lögt. VIII. Die (SanoneS ^tppol^t'S, S. 213—291.

£ier erfolgt bie abfd)lie6enbe Abrechnung mit Achelte. Deffen

ganjeS Berfahren beruht auf einer petitio prineipii: Der

Urfprung ber (SanoneS au$ bem Anfang beS britten 3aln>

hunbertS unb bon §ippolt>t wirb einfach oorauSgefefct unb auf

biefer Borau§fefcung baS ganje weitere öebäube aufgebaut.

Da Adelte aber felbft einfalj, ba& in ber Schrift, jo wie fic

überliefert ift, BieleS nicht ju ber Annahme paffe, baß fie ba»

SBerf §ippoltjt'S fei, fowof)! wa§ ben Inhalt aI8 wa§ bie

Drbnung, refp. ben Langel an Orbnung betrifft, fo na hm er

feine 3"^"$* 5" oer Sinnahme, ber DerJ fei eben ftarf inter*

polirt unb fet)r in Unorbnuug gefommen, unb jehufterte fich

neu unter AuSfchcibung ber oermeiutlichen 3nterpolatiouen,
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b. fj- beffen, ma§ aßju ^anbgretfti^ nicht in'§ britte 3afjr;

fjunbert paffen mollte, unb mit bcn gemaltfamften UmfieÜungen

in ber feiten $>älfte ber ©chrift, alfo mit ber größten

fubjeftiüen 933ifltür bie angebliche Urgeftalt ber ©chrift jufammen.

wie fie oon §ippolüt ^errü^ren foH. ®3 tft alfo näherlnh

nid)t ber überlieferte $ejt ber ©chrift, fonbem bie geroaltfame

SReconftruftion berfelben bon $cheli§, bie ben &u§gangSpunft

feiner auf ben ganzen ©djriftenc^fluS bezüglichen ^gpotbefe

bilbet. mt Siecht meist gunf ein folcf)e$ Verfahren, ba§ allen

Regeln gefunber .Kritif $ofm fprid)t, juriicf. Die fmnbfchriftliche

Ueberlieferung ber (SanoneS, jomeit fie üorläufig befannt ift,

bietet nic^t ben minbeften 2ln(jalt§punft, ber. folche Eingriffe in

ben $ejt berechtigt erfcheinen lafjen fönnte; e£ lä&t fid) aucf)

gar nicfjt erflären, mie bie oon SlcheliS conftruirte Orbnung in

bie t)anb(djriftlicf) überlieferte Orbnung ober Uuorbnung joüte

übergegangen fein fönuen; ebenforoenig fjäft bie Sinnahme oon

Snterpolationen ©tanb, wie bie Prüfung ber einzelnen Säfle

ergibt, ba üielmer)r bereu SluSfcheibung nur nad) bem ©efichtS*

punfte erfolgte, §ippolttt fönne ba§ nicht getrieben haben.

SlnbererfeitS finbet aber bie überlieferte ®eftalt ber ©chrift ala

bie ir)v uifprünglid) jufoinmeube ihre auSreidjenbe Ertläruug,

wenn man biejelbe, fo wie fie ift, als eine Überarbeitung ber

Slegüptifdjen ftirchenorbnung fa§t, roaS fid) aud) al$ föefultat

ber
s
i3ergleid)iing ber beiben ©Triften f)erau§fteQt. UebrigeuS

enthält auc^ oer *>on SlchcliS zurechtgemachte Ten noch ziemlich

oiele öeftanbtheile, bie nöthigen mürben, bie ©chrift, aud)

menn fle mirflich einmal fo auSgefehen hätte, einer fpäteren

3eit ^uäumeifen. Die SanoneS $ippolt)t'3 ermeifen fich unter

allen ©efichtSpunfteu als ein fecunbäreS Mcachmerf. Die enb^

giltige geftftetluug biefer 5:^atfactjc hat für bie SBiffenfchaft

eine fet)r erhebliche ^öebeutung, ba e§ fid) babei um bie grage

hanbelt, ob mir in ber ©chrift eine herüorrQ9euD wichtige

fircheurechtliche CueHe beS brüten SaljrhunbertS hÜDe» ober

nicht. Referent hatte jmar längft bie ileberzeugung gemonuen,

bafj mit ben oben ermähnten Erörterungen gunfS gegen

«parnaef unb Wdjeltö oou 1893 unb 1895 ber ©treit tljatjächlich

eutfehieben fei. Da aber nicht nur jene Gegner burch $rünbe

nicht ju überzeugen maren, unb bei ben ^roteftanteu überhaupt
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gunf'S Arbeiten über bic grage m ungemeinen ignorirt

mürben, fonbern ourf) fatf)olifd)crfeit£. menigftenS in granfreid),

noef) mehrere ®elel)rte Don angelesenem Warnen Die (£anone§,

roeun aud) nietet Don $ippolöt Derfafct fein ,
jo bod) im britten

3af)rf>unbert entfianben fein laffen (DiirfjeSne, 93atiffol; bie

neuefte .'öqpotljefc üon Worin, baft $)ionDjiu§ ber ©rofje oon

Weyanbrien ber Setfaffer fei, mirb 3. 290 f. furj gemürbigt),

fo ift es feljr baufensmertl). bafj gunf fid) ber Arbeit unterzog,

bie grage nod) einmal im ganzen Umfange unb unter JperbeU

jiebung ber in ben legten 3a^ren gemalten neuen gunbe

einge^eub $u beleuchten. Sefjr gut meist gunf (3. 289
f.)

üuet) f)in auf baS Derfd)iebene 93erljalten ber Sfritif gegenüber

rHabmani. ber Don manchen Seiten mit einer gan$ unmotioirten

(Seringfcrjäfoung beljanbelt mürbe, uub gegenüber 9ld)eli§, beffen

Behauptungen man in benfelben Greifen ebenfo unmotioirt als

bemiefen gläubig f) in na Inn
,

mä^renb fid) t^atfäc^Hc^ ^eibe in

©eilig auf Ueberjd)ä&ung einer «Sdjrift jpäteren 'Datums gan$

genau in bemfelben galle befinben. ©efonbers betraf jene

Derfdjiebene Slufnafnne aud) bie ftritif, meldje S3eibe Don iljren

iBorausfefcungcn aus an ifjrem überlieferten $er.te ju üben

für nötl)ig fanben; „unb bod) befteljt jtoifdjen beiben gäüen

im ©runbe nur ber Unterfd)ieb, ba§ iHafjmani in bejdjeibenen

Örenjen ftd) Ijielt, mä^renb 9td)elis alles Maß überfdjritt."

$>er Sdjlufjabfdmitt, IX. (Srgebniffe uub nähere
Seft immun gen, ©. 292—312, fofjt bie ftefultate bejüglid)

bes gegenjeitigen SBerljältniffes ber beljanbeltcu £d)riften

iujammen unb befd)äftigt fid) bann nod) mit ber ©ntftcljungs$eit

ber 6 Triften, bejiefjungSmeije befonberS beS £eftamenteS.

£er ganje Sdjriftencnflus fällt in ben Verlauf bes fünften

3af>rl)unbertS ; ben Slusgangspunft biloen bie 9lpoftolijd)eu

ttonftitutionen c. 400 (allenfalls aud) ein paar 3aljr$efmtc

früher), ben (Jnbpunft bas (£nbe bes fünften 3aMnnbertS,

ba bas Xeftament um 500 juerft bezeugt mirb. Kenn man

jroifdjen ben äRittelgliebern bic nötigen ßiDifdjenräume annimmt,

fo märe Die Gutftefjung bes XeftamentcS c. 475 anjufe^en.

iöfjüglicrj ber Slunaljme monop^öfitif^en Urfprungs (Jparnarf,

öaumftarf) getjt gunf'S 2lnfid)t baljin, bog fid) berfelbe nity

mit fnnreirfjenber £id)erl)eit begrünben laffe. Sdjlie&lidj merbeu
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aud) bie §bpotfjefen bon Sorbsroortfj unb 3 fl f)n be^üglid) ber

$enbenj unb Gntftefyung ber ©ajrift geroürbigt unb all

unbegrünbet abgelehnt.

$)ie neuen Unterfucfmngen gunf§ über ba§ ^eftoment

felbfi unb über alle in näherer ober entfernterer ^ejtefjung $u

benfelben fteljenben gragen fmb mit einer folgen erfeböpfenben

®vünblidjfeit geführt, roie bie£ aud) mcfyt anber£ 511 enr» arten

mar, unb gefjen auf Me§, ma§ üon Seiten ber Vertreter ber

entgegengefefcten Slnficbten borgebraajt morben ift, fo boüftänbig

unb attfeitig ein, bafe man biefleid)t bod) hoffen batf, bag für

biejenigen, meiere für miffenfdjaftitele $rünbe überhaupt

äugänglid) finb, ba§ llrtfjeil über bie fragliche £d)rifteurere

bamit alS obgefdjloffen ju gelten fmt. £ajj aud) ba» 33er*

ftänbnifj beg neuentberften Xeftamcnte» im ©in$elnen burd) feine

Söefmnbluitg im 3ufammenfjang mit ben oermanbten £d)rifreu

fef)r geförbert morben ift, öerftefjt fid» üon felbft. 53ei bem

über bie neuentberfte Sdjrift fo meit fjinau§greifenben &ang
bei Unterjudjung (wben mir aber in bem bem fmdjmürbigften

£errn 53ifdjof bon Slug^burg gemibmeten Söudje ein fefyr

wertvolles ergän$enbeä ^eitenftütf 511 ber Sonographie bes

93erfafjer§ über bie Slpoftolifdjen Sonftitutionen.

SWündjen. 3)r. Säubert.
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XIII.

3)a£ neue (£itrilel)cred)t.

$on $rof. $r. § oll med, gidjftätt.

I.

3n biefen «tattern (CXXVI, 3. 330) fjat ^rofeflor

Sägmütlcr (Bübingen), als Sanonift uub £>iftorifer beftens

befannt, über mein ^Buct) „£as (5iüileljered)t bes *8&$3. bar*

gefteÜt im 2id)te bes canonijdjcn C£C>erec^t^" (-Dia in,} 1900)

referirt uub babei namentlicb bie uevfduebeue Huffaffung. bie

jmifc^en P. £efjmfui)l uub mir in biejer Sncfyc beftetjt, fjeruois

gehoben. 2)a m^lPtfc^eit P. £e(unfut)( in einer ÜHcjenHon

meines «udjes (SM. ßaadjerfSttrameu, 1900, IX, S. 458)

ebenfalls SSeranlaffung genommen, fi et) ueuerbings über beu

öJegenftnnb flu äufccrn,
1

) fo bürfte es uielleid)t bie *!efer

mtereffiren, mein 8d)hi&wort in ber Sadje ju berneljuien.*)

1) ©ine SReaenfton in ber ftdhtifcfc'fl ^olf^eitung (IMtevnriidje

Seilage 9lr. 45) ftimtnt fo auffaaenb in it)iem ©ebanfengang

unb in ityrem Urteil mit jener in ben Stimmen Don Waria

ifaad), bafe ict) annehmen barf. aud) ftc jei au$ P, üetjmfurjr*

Jeber. ^um minbeften tjat bic ffie^enfion ber 3R .^nadjer

Stimmen als Sßorlage gebient.

2) 3" &er afott)oliid)eii treffe ^at m. 38. ftum
s#udK bie

« u g 3b ur g e r VI b c n b $ e 1 1 ü n g (1900, Mr. 200), bie

ft Ö l n t f d) e 3 e i t u n g ( 1900, flr. 787 | uub bie Ä tiup
jeitung (1900, 9fr. 364) Stellung genommen, ^ätjrenb bav

ftugeburger Organ in ruhiger, foioett ber 3tanopuuft uidjt in

frrage tommt, jogar fefyr aueiTenuenbei Sötije rei'erirt, iprca)en

bie beibeu norbbeutid)eu Blätter gerabeju tum „Ungel)euerliay

VHt*c .»«Ut Üllttft CXXVIJ i! U»Ol.) 10
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(£8 muffen babei ja gragen berührt werben, weldje weit übet

bie tfjeologifdjcn gad)frei(e f>inau§ Sntereffe erwerfen.

Säg müder ift in ber ©runbfrage. ob im eine

wirffid)e, ben ^Begriff üofl erfd)öpfenbe @iottet)e enthalten fei

mit mir einüerftanbeu unb meint, id) tjätte bafür „ben ftriftrn

SßeweiS" erbracht. (£8 mag eigentfyümlid) berühren, ba& ba»

notfymenbig mar, aber e§ mirb fid) weiter unten aeigen, wie

nottjwenbig e§ mar. — ^ägmütter finbet e§ nur auffallen*,

bau über bie üöerantaffung beS $efret3 Tametsi oon ber

gemöbnlidjen Hnftyt obmidje. Ofjne auf biefe Srage ein^uge^en.

bemetfe id) nur, baß id) feiner &?it über bie $orgefd)t$te be*

'EefretS eine Stubie, bie aüerbingS citirt ift, ober bem Referenten

nid)t jugänglid) mar, üeröffeutlietjte. 3d) referire bort nad)

ben öon $ feiner publicirten Sitten be8 SoncilS über Die

Hergänge. @§ fei t)ier nur tyeroorgeljoben, bafe fomoljt ber

3efuitengeneral 2 a ijne j al§ ber Garbinal of i u$, welcfce

mit ben päpftlidjeu Legaten gegen ba§ $>efret ftimmten, au£;

brücfüd) bemerfen, e£ fei feine neue 93eranlaffung für biefe*

$efret gegeben (non adest nova causa), man brauche a(fo

baä befteljenbe 9lea)t nia^t gu änbern. (Sine Häufung ber

(Slanbeftinefjen, bie nie jabfreirf) waren, behauptet aud) ba*

(£oncit felbft nidn, fonbern es betont nur bie bamit gegebenen

Dftifjftänbe, meun fie boct) ab unb 511 oorfamen granfreid)

unb ©panien, bie im 33unbe mitfammen ben 3)rucf auf ba§

(Soucil übten, (jaben baö Mret, ba§ etmaS ganj anbere*

braute, als fie wünfri)ten, buvdjauS uidjt freunblid) aufgenommen,

unb in granfreid) beburfte e# miebcrfjolter ernft(td)er Hnftrenguug

be£ (Spijcopatc», bog baS befrei enblid) oerfünbet werben

burfte, erljeblidje 3 ei* und) bem Goncil. $)afj 9iom

trofc ber ftarfen Minorität, welche ba$ Sefret abgelehnt fyattc

bodj baSfelbe beftätigte, (jat feineu $runb wobt bariu, baft

babur$ ben Eingriffen in bie fird)lid)e ©eridjtSbarfeit uor«

feiten." $Ba$ fie alä foldje bekamen, beiueift nur iljre gerabeju

ungetjeuerHdjc Uuiuiffentieit ouf bem (Gebiete be* cauomiajen

3ted)te«. Äer über foldje (#ea.en|täube jdjreibt, füllte bod) j. $
mil'ien, ba& firctjlic^e (Sutfdjeibungen jür ben iSanonificn eine

fledUßquelle ftnb. Da* gehört jum tim beo canonijctjen !Hed)t$.
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gebeugt roerben füllte, meiere firf) befonberS in grcmfreidj bie

Parlamente bonn erlaubten, roenn für eine (Sfje nicfjt bie

elterliche 3ufl 'm^un9 borlag. —
£ie roeiter burd) ©ägmüHer angeregte ftrage anlangenb

über bie ^ufrecrjtfjaltung be3 $>efrct£ Tametsi unb bie $lu$:

nebten, ipefcfjc Anträge auf beffen Slbfcrjaffung gelobt bitten.

fafl$ biefe 3)iaterie nuf bem SBatifauum jur Spraye gefommen

wäre, fo lag für micr) $unäd)ft fein $runb oor, fie in bie

TiSfuffion ju 5iet)en. 5)a fie jur 'Sisfuffiou gefteflt ift, fo

ftimme td) bem Don ©ägmüÜer ®efagten bei. ift nid)t

benfbar, ba§ bie $ird)e unter normalen SJerfjältniffen ben

Sbfdjlufc ber ©t)e üor bem etanbeSbcamten f)infid)tlid) ber

ö>iiltigfeit jenem oor bem Pfarrer gleidjfteHt. £er 9Jbfctjtufe

brr (£f)e ift ein faframentaler, mefeutlid) religiöfer $lft, unb

wenn bie $ird)e eine beftimmte gorm al§ jur Wtltigfeit not§*

roenbig üorfdjreibt, fo fann fie babei nur an eine öon it)r felbft

feftgefefcte gorm unb nur an ben s
?lbfd)lufe üor ifjren Organen

benfen. 3)er Empfang eine« ©aframenteS extra faciem

ecclesiae fann ^ nur in 9cotf)faÜen gemottet werben. Obmocjl

3ebermnun gültig bie laufe fpenben fann, mirb unb fann

bie Jlird)e beren Bpenbung burd) Saien nirfjt allgemein geftatten.

"Bbgefeljeu baoon barf bie Rirdje, ba bie (£fje ©aframent ift,

biefelbc nur auf ®runb ifyreS !)fcd)te*, ba* bafür allein

juftftnbig fein fann, abfd)lie&en (offen. £ie mufj alfo burd)

iljr Crgan aud) prüfen, ob bie beabfid)tigte (Sfje fird)lid) gültig

unb erlaubt abgefd)loffen merben fann. Söenn in einer Xefretale

fllejanber'£ III. (c. 3, X. 4,4) in ber pars decisa baOou bie

5Hebe ift, bafj fteüeumeife bie (£fje aud) coram notario ab=

grfc^f offen raerbe. fo ift bavuntcr mof)l fidjer ber fird)lid)e

*Rotnr oerftanbeu, Der mir auf ©runb beS firdjlicrjen 9ied)t$

ben $bfd)lu& geftottete. felbft menu man barunter ben ioelt=

lieben 9*otar oerfte^eu wollte, fo märe in jener 3?\t für biefen

ba« canonifdje %JJed)t ebenfalls baS allein mafegebenbe gemefen.

Tob bie Kirdje oon mobernen Staubcebeamten ermarten tonnte,

befj fie ifjr Cir)erect)t ftubiren unb neben bem meltlidjen al$

mafjgebenbe* anmenbeu, ift unbeufbar. ^Ibgef et)en baüon mürbe

bie flirrije burd) eine allgemeine ^eftattung be? 9lbfd)luffeö bei

<£be oor bem StanbcSbeamten ber profanen Sluffnffuut] ba
10»
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gerobbt! $*orfd)ub leiften. 38enn auf bem tXoncil w>n

Tricnt oon einzelnen fttebnern beantragt würbe, bie (£f)efcf)liefeuug

üor weltlichem Crgon jujufoRen, fo ift ju beachten, bafe unter

ben HoucilSriätern fo Wandler, wie bie 93err)anblun gen aud) in

anbeten gingen beweifen, in ber $t)eologie fiaie war. *3>afc

ein babingebenber ftntrag auf bem Söatifanum 9lnnaf)me gefunbeu

hätte, ift auSgefchloffen ; ber Antrag felbft oerbient bic 9?ote

theologifcrjer Unflartjeit. 1

)

NnbererfeitS ift nicht $u leugnen, ba& unter ben gegen-

wärtigen ^erfjältuiffen, bic fo mefentlich oon benen btS

Satjrcsi 1 "»63 ucrfdjiebcn finb, ba§impedimentuui clandestinitatis

51t einem ber atterfdnuiertgften geworben ift. I)ie 3errOKnrjeit

be3 9ied)t3gebiete£, bie mancherlei 9lu3uahmen, bie Steigerung

be$ ^erfehrS, bie moberneu i.'ebem?gepflogenheiten, bie SWifc^ung

ber Uonfeffionen, bic giuftuation ber ^eoölferung u. a. mad)t

bie $ingc fo oermirfelt, bafe im einzelnen gaüe e$ überaus

jdjwer mirb. $11 beurtheilcn, ob bie @t)c güllig ober ungültig

ift. 22Me oft foll aber felbft ber einfache ^cclforger für rafet)

$u erlebigeube Rälle fid) ein Urtheil bilben fönnen! Sine

^creiuföd)ung foll hier fommen unb foü baib fommen. 3)afc

biefe Vereinfachung im Sinne einer Öbfdjaffung be$ .friuberniffcs

als eine* trennenben *) fommen werbe, glaube ich (aum. X'\€

9iücffc()r 5U111 alten Med)t, meldjeS jeben formlofen GonfenS

ali* genügenb, wenn aud) nicht al* erlaubt, gelten ließ, märe

ein wahrer 9iücffd)ritt unb mürbe alte £chwicrigfeiten wieber

bringen, menn gleich bie ftaatlidje t^efctygebuug über bie

Oeffentlid)feit ber liljcjrijlieBung in etwa ba§ Uebel wohl fefjr

feiten machen mürbe. Unbenfbar märe ja trofobem bei gaü

1) 3d) meine bamit ntd)1 ben uon £ägmüller, B. 344 enuäljntcn

Antrag, ber etnnvJ flnbereö bejiuedte.

2) (llanbeftine (Sljen waren üor bem Iribeutinum ftrengftenö ©er*

boten ; bir CHanbeftinität mar alju aud) früher Ifbetunbernifj,

aber nidu trenueubeä, fonbern oerbieten be£. Soldjeä ift fie

tifiüf nodi auf bem nid)Mribentiniid)en (Gebiet. Vi!o oerbietenbefc

l£l)et)inberuife müfetc bie .ttira> bie ölanbeftinität befte&en lafjen,

beim fie fann nidit allgemein erlauben bie li^e extra faciem

suam abiuidjlieBen. 9iur uoriiberget)enb unb in 9?otl)|'äuen fann

bie« geftattet werben.
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ni$t, baft ein 9?oor eine firdjlidj gültige, wenn ouef) ftaatlid)

ungültige, (Hanbefttnebe fdjlöffe, unb bie Tinge mürben fid) fo

etjer noef) mefjr bermirfeln mie früher. SBenn aber bie .ffirdje

einmal eine beftimmte Sonn als mefentlid) für bie ©ültigfeit

bes (>onfenfe§ oorfdireibt, fo bleibt fte am beften bei ber

tribentinifdjeu gönn. Tie £ubftituiruug einc§ britten 3citgcn

an Stelle bes Pfarrers mürbe aüerbings ben ftanbesamtlicrjen

£oufen* aud) als firdjlid) mirffam fiebern, meil ber Stanbes*

beomte, menn and) niebt als foldjer, fo boct) als meiterer britter

ßeuge neben ben bei ber (Sioiltrauung ofjnebies oora,efd)riebenen

jroei 3c«g™ gelten fönnte. $lber es mürbe bas in ber

i>5egenmart balb im 2inue einer (^teidjmertbung bes (Siöilaftes

mit ber (*f)efd)lie§ung in facie ecclesiae aufgefaßt merben,

loenn immerbin bie (entere als ^flidjt betont mürbe. Sür bie

Wfbicte bes tribentinifdjeu SRecbteS läge barin ein 3»rütfmeid)eu,

baS Bermirrung ftiiteu müßte.

9tn^^eicr)Ioffen ift es, bat} bie .ftirdje bem Staat es überlaffe,

bie (ilKÜnleBungsform ju beftimmen. Denn es fjanbelt fief)

hier um bie Sonn eine« SoframenteS, bie fte Wemanben unter«

orbnen fann.
s^ie fd)led)t bie ftorm bev (£l)e in ber .ftanb

bes Staates geborgen märe, bemeifeu bas $efefc uom

6. Februar 1875 unb § 1317 bes BO)B Das SBefen bes

^beconfenfes forbevt, baft er buref) ben {Bitten 3weier, b. i.

ber Brautleute, 511 2 taube fommt. Somof)l bas ältere mie

baS neuere SHeidjsrcrtit, jenes allcrbingS greüer als biefes,

forbert 511m 3uftn»befommeu ber (Sfje ben 38tllen Dreier —
ber Brautieute unb bes Stanbesbeamten. SÜ3 nmftgebenb für

bie ©ültigfeit einer ßf>e fönnte bie tfirdje, buret) ibr Dogma

geljinbert, nie bie gorm bes § 1317 anerfennen. £Benn eine

GiüUefje jufäUig eine fird)lid) gültige (S'fye ift, fo ift fte bies

lebiglicb megen bes (Sonfenfes ber Brautleute; ob ber Staube«;

beamte bereit mar iljren (taufend entgegenzunehmen ober

uify, fäUt bei ber Beurteilung bei fird)lid)en Wültigfeit

ber Ci*f)c als yan* uner^eblicl) meg. ^Jürbc bie Äird)c bem

Staat bie Crbnung ber (£f)efd)licBuiigsform überloffen, jo märe

eine (£ioilebe aud) f i r di l i d) ungültig, menn fie ber als

mejentlid) oorgefd)riebenen ftaatlidjen <~yorm ntcfyt entfpväcbe.

x̂ n unferrm Solle bebeutete bas eine iuirflict)e sflenberuug ber
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gorm eine« @aframeiite§. (£8 ift ober bogmatifche* Styioin:

Circa formam sacramenti nihil valet ecclesia. fiirche

fnnn eS nlfo in biejer (£ache entmeber bei bem im Siefen ber

©fjc liegenben, b. f). nnturrccqUicben (£onfen$, ber nn eine

beftimmte 3orm nicht gebunben ift. belnffen, ober menn fle

wegen be§ notqroenbigen 9?echt§fcbu&e5 eine beftimmte fjorm

nl§ mefentlid) miH, bnnn mu& fie felbft, bü e3 fich um ein

(Enfrnment bnnbilt biete onoibnen Xie gemähte ffarm mu%
fo fein, bnft bnbei bn§ 3?efen be§ ehelichen ScmfenfeS voU
gewahrt bleibt, b. h e§ mu§ trofr ber üorgefcf)riebenen effcntieÜen

3orm bie ©he bureb ben (JonfenS ber Brautleute unb nur

bind) biefen ju etnnbe fommen. Toriun — eS ift bo§ nid)*

etmn ein Verfeben be$ Goncilö — ift ber Pfarrer bfo§

pnffioer 3euge
;

jnm aftioen fönnte ttjn bie ®ircf)e nicfjt

ergeben, ba§ märe eine mirfliche Slenberung ber gorm ber

Ci^efcblieftnng, benn bann märe bie ©fte ba§ Stefultat beS

Sillens dreier. — 2Bie foü aber bnnn eine Vereinfachung be£

CShef)inberniffe$ ber (Jlanbeftinität herbeigeführt merben? Gine

toldje märe e§ jehon unb jroar eine mefentließe, menn ber

%iublifatiouSmobu£ be£ 3)efrete3 al§ fürberf)in irreleoant befettigt

unb bnä ©efefe al$ nur für bie tfntholifen, aber für alle

ftntfwlifen geltenb erflärt mürbe.

Sägmüllcr meint beS ©eiteren. ba& eS meinen „Slu§=

führungen nicht jmor an <ßrincipienfeftigfeit unb Gonfequenj

fehle", läßt aber bnnn burcbblicfen, bnfj icb mit ifnien in ber

^ßrarte nicht burch^ufoinmen icheine, Von biefem ©efichtapunfte

oii§ märe boch bie Sluffaffung tfehmfuhl'S empfehlenswerter

ober boch mefentlich milber ju beurtheilen. <£o müffe ich "nc

burch ©anti, ©nSparri unb ©chnifrer oertretene

Anficht al$ in ber i*rnri$ tnta conscieutia befolgbar bezeichnen,

obrool)! fie brei römifcheu CSntjd)eibungcu miberjpräche. SlnberfeitS

fomme ich pwfttfdj bezüglich ber dichter, meldje mit \£f)e\ad)tn

fich ju befnffen Ijaben, boctj miebcv 511m fclben SRcfultat roie

Sehmfuht. ;1<t» bcmcvfe bngegen nur fur^. bofe mid) nicht bie

grutibfä gliche ^luffaffung hinbert mit ennti, (9n3parri

unb Schutfeer übeveinjuftimmen, jonbern lebiglich bie pofitioeu

römijchen (£ntjcbeibuugen. Von meiner Sluffnffung be$ Sioil«

eherecht* be$ VlW. 11 u«, bie ja auch ©(nutzer tfyeilt, müjjte
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id) rec^t gut einen 2Seg jum gleichen praftifdjen föefultat;

aber biefer 2Beg ift nur fo lauge gangbar, als eö nic^t Kar

ift, bie Kirche fei entgegengefefcter Meinung. $a§ fc^eint mir

auf ®runb jener (£ntfcheibuitgeu tyiex ber galt ju fein. ©3 ift

fobann etroa§ roefcntlicf) 91nbere3, ettt>a§ c!3 p r t n c i p i e U
berechtigt 511 bezeichnen unb e§ nur a($ minus malnm jujulaffen.

$a Sägmüller in ber principieüen $luffaffung be§ ©ioi(e^e=

rechte mit mir übereinftimmt. fo fann er bie (Sljefcheibung ben

Stiftern ebenfalls nur alö minus malum erlauben. P. ßeljmfuf)t

erlaubt fic tynen priucipiell, meil er ba§ ($t)ercc^t be§ mW.
roejcntlid) anberS beurteilt. tuirb bieS au§ ben folgettbeit

Ausführungen, bie ftdj mit CSitnoenbungen P. Se$nt tu§l'£

ju befaffen fyaben, noch flarer werben.

IX.

(Sine 3ufoläum*gabe. ,)

(fc. S&urfton

)

(£ben üor bem ©chlu& be3 t)ei(tgen 3flh"$' meines

£eo XIII. am 24. Eejeinber 1899 feierlich eröffnet hat.

bejchenft un3 ein englifcher 3ejuit mit einet miffenfchaftlichen

Arbeit über biefen ®egenftanb, bie Don bleibenbcr 33cbeutiitig

ift. Sie auSgebelmt unb foftbar ouch immer bie literavifcheu

»Schäfte ber (öniglichen §of* unb vEtoatebibliotljef in $Nüncf)en

auf bem (gebiete be§ ^Iblaß- unb 3 llbiläum£gebiete3 fein

mögen — fic Dürften »on betten be§ ^öritifchen ü)iufeum$
in fiottbon noch übertroffen toerben. 3)ie (Sngtftnber finb

1) The holy Year of Jubilce. An Account of the History

and Ceremonial of the llonian Jubilee by Herbert

T h u r s t 0 n , S. J. Illustrated from conteniporary Engravings

and other Sources. London. Sands & Co. 1900. 8°-

XXIV. 420 pag. (12»/« shill.).
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cei^ Zt^i: mit Ir^iu fi ber (rnrrri tülot >.inDe eßüa$

mc;en beie vrrgrnlaKfcn&eil JL:':2Tt iniije.fjdrc!t uno

gut c>ie tfntroicflung ber Äuie in ben rr:rr ^jjäiinDeiricn

pd) begeben, ober e.ber in ^cibmbiing ftcfca irr :R j m und

feiner Webeniunvi tm (ttMIt%tct l'c&cn unb Xoizx ijt

c$ ben $etroAltnna*N*bovN,n $utij<Qeii Wuirzj* im Saufe

ber ;>n( cchireen ew «jr$ ber felteniten £rmfmerfe,

Ä*V*tfc. 'Hä *rJ> Jv.MjalUr, bcücn SiiriStten,

fcK>\s ^ fvtt«.'iut«i v»« »..HmtM^i^.rir^fn, bie einzig in iljcer

s.r.» Nü t» v
V«v;s.v ,h\»v »V*:$ b.U man in galten

i4mi<M«n*u^\i*. N%%\v.»\%*«* Ov» 'i»«i»»t <£tvanbe ber 2t)eaiic

t
u ;\.v,.Ji ;v0;.:^\ k«o i< v ku»> ^ t ber mit empören Der

hiO'S't '.v.:>.'^-vt fc.. »v fud)lict)en Slnjlalten

,mi ..%u»%»Kuim tAlv^i\^e uerfallen wäre

v
^ii \t.«.W.v*< \; fc.» Mi *,Vann. ber fidj in ber

(ui.K'UsKKU Vuv; gf.j^/.uV, MK>?c»ot^fre buref) feine

viumCWt«! »»»'' um >ic futtjotifdjen Änbad)t$:

uluiiui«« v \«; ,iv«i vgi georteten Namen erworben,

buk iims,»N*u.«v^ »iia*«; >u t)ebcu unb oeimittelft berfelben

au as^v v>\ k..,\vs uhc UM)Kii|vt)o|tltcl)c» ffierf geliefert,

btt* tiu«i ü»-;mh»»»ii«««i » 5 * nembe Sprachen bnrdjan* loürbig

eiKM" Wo* ton «:a>u« bejonber« iperttyooa 511 machen

iievum«« Hu* »bv* nebenjifl £id)tbrnrfe Don 3nfünften,

vtV vs\M :»»)i v auvn au* ben Jubiläen früherer 3at)r[)imberte

,,„;\ ^iai%KU v

vwtm\\ ineldje ben feltenften Sntcf- unb

tttit'MWiitvu be* xM iiti)\1)en £NufeumS entnommen unb jefyr

ilil KM (MtfvlMlt imb. ÜWancfynal mochte es einen bebünfen,

tu uulM u'oiiiini bor (Straftet ber jüngeren fflenaiffance*

IMioM Mail iiii) (jeltcub iiiact)t. 2)afüi: aber werben mir

Dvtilut) rMtttbutiflt burdj [o manche Silber, mclrfje un$ ba§

OflhiK Wo in, biii< tjente unter ber Uitgunft ber 3eiten fo

l^ni v\)s\\\ u»ub, im temijtenöen ©tanje miebergibt. Sc^r

pH|)i|i ImI brt ^evfaffei and) alte, namentlict) englifa^e iHeife

^)tbt«ib«iit|teu bentifet, nuiche bie 3nbilrien jel;r anfc^anlid),

oui rtit|ti|iri ^etomnifl beö Vorranges ber feinen itQlienifdjen

|nihn nnKiiUbcr bei ^eriüitbcrmtg ber Sitten in önglanb
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P. $f)urfton befjanbelt 1. ben Seginn be$ Subifäum*

unter 99onifa$ VIII., 2. bie ^orto Santa, 3. ba$ fjeilige

3or)r in feiner früfjeften Gntmirfelung, 4. ba* Subiläitm in

ben neueren 5. bie $3efucrje ber ^afilifen, 6. Zeremonien

be§ 3ubiläum§, 7. Roma la santa. 8. ben ^nbiläum^ablaft,

9. ©ebmgungen be3 3ubi!iium^, 10. ouSgebelmte nnb aufcer*

orbentlidje 3ubiläen. 9lu3 ben oier Anfängen feien ermähnt

bie englifäe Uebertragung ber Dom feiigen s#eter GonifiuS 1576

ftur i?ertf)eibigung be8 Jubiläum^ oerfafcten ?lbf)anblung nnb

ber Slbfdmitt über bie $orta fontn unb ba$ golbene Jfjor

3erufalem£. Ueberau* fter>t P. Sburfton auf ber $)ö^e feiner

Aufgabe, Gr fennt bie gefammte gebruefte Literatur nnb weife

biefelbe burd) feltene TOittr)eitungen au$ ben §anbfd)riften be£

britifcfjen SJhifeumS ju bereitem. 9lu3 ber Weifje ber $af)f=

reichen englifdjen SHeifenben, meldje 9ftom jur $tit oer 3ubiläeu

bejudjten, merben nid)t wenige proteftantifdjen 33efenntniffeS

angeführt, toeldje ir)re (Sinbrüefe, unb ^roar burdjgefyenbS fyöcfyft

günftige, fd)riftlid) niebergelegt fjaben. 9?atürlia> fe^It e$ auet)

nid)t an Gorifaturen, bereu ebenfalls gebaut roirb.

$er Wufmerffomfeit ber iMturgifer fei baS lejen*toerÜ)c

.Kapitel über ben ^öefud) ber ^nfilifen unb bie Zeremonien bei

ber Ceffnung unb Sd) liefjung be£ golbenen $l)ore$ befonberä

empfohlen. Der £efer empfangt Ijier ein Winiaturbilb ber

neuefien fritifdjen gorfcrmnyen über bie großen $afilifeu, beren

$efud) für bie Pilger oorgejcrjrieben ift, bejonber« aber über

beren £>eiligtl)ünier, wobei Sfjurftou fid) bei Arbeiten oon

P. ©rifar mit Vorliebe bebient, beffen Stanbpunft in ber

fritifdjen ^Beurteilung ber £egenben er aud) tljeilt. 28aS bie

golbeue Pforte anlangt, jo t)at ^leranber VI. fic 1500 nierjt

etfunben, fonbern nur ben oorljanbenen 33olteglauben beftätigt.

Denn ber glorcntiner fflucettai fennt fetjon für 1450 ein

golbeneS Xfyox am Lateran unb £r. s^aulu§ in SNündjen fwt

aus eiuem „Ütombüc^lein" oon c 1475 ein fold)e£ für

St. ^eter nadjgemiefeu. ©inen ertjebenben ©inbrurf maerjt

ber flbbruef beS „ Witte Ift liefet eines tfupferfticrjeS ber fieben

Äirdjen oom Jubiläum 1575 nad) einem t&tidj im britifttjeu

•.Uiufeum." Slufjer ben ©afilifeu feibft fteUt e* bie «Patrone

bcrjelben bar, tote fie bie Pilger fegnen. Die fffeibuug bei

$ifrtT. 5 j>»lit sölöttet. ( \xvii 2 (1901.» Ii
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lotteren mirb 11 od) befonberS t>eranfd)auüd)t burd) bie Slbfcübungert

Politiker föompilger (289) unb bind) bie 3e»dmuncj

ita(ienifcf)en 9?eifenbcn um 1590. $lud) über (Softümfunbe ber

Garbi ncile enibält bie foftbare Arbeit erf)cblid)e Beiträge. Unb

ma$ bie Taificüung ber fjeiligen Zeremonien bei ber Sröffninui

unb Serfölteftung ber (jeiligcn Pforte anlangt, )o $ei<$net

1f)urftou ein Q3ilb ber geidjidjtlidjen (httmicfelung jum 2:f>eil

auf ©runb ungebrucfter £iteralien.

ü)iitten in bie moralifajen <&>unber be§ 3ubüäiim§

fütyrt un$ ein ftapitel 7: Roma la santa. Xnin 511 allen

3eiten, felbft in ben £agen fdjlimmften 53eifaüe§, fyat e§ ein

f) e i Ii g e § 9i 0 m gegeben. £a3 ift ba§ 9iom ber cirofccn

^eiligen, bcr €rben§ftifter, ber 33ü&er, ber ©eifieSmänner,

ber $otte§gelel)rten unb ber Präger ber (S&aritaS. 2>iefe

geiftige £tabt mit iljren 53ruberfd)aften, Spitälern. *ßilger=

Verbergen, ftlöftcru toirb Pou ben Vertretern ber profanen

®efd)itf)t$fd)vcibung fnft immer überfein. 3» ber $f)ot bemerft

£f)urfton: „Xiejcuigeu, meiere bie meajfellofe ^auer ber

fat()oliid)en M ird)c. tro^ ber uon außen mic üou innen gea,cn

fie gefeilten ^treitfräjte, bemunbern, babeu nid)t immer jene£

Oerborgene l'rben d>r ift lictjcr (£f)arito§ unb d)riftlid)er ^öu§e im

eilige behalten, in meldjer ba§ (Metjeimnift ihrer Äroft xiify" ( 258).

.(lein Jialljolif fann bicjeS fjerrlidje Kapitel lejeu, oljnc in bcr

l'icbc 511m apoftolijdjcn £ tut)! 511 erftarfen. Unb Wiemanb

fann fid) ber fdunerjlirfjen .Klage enthalten bei ber (Srwägitng,

baß all' biejc fönueife fatfjolijcfycn Hebend ber früheren 3 eit*n

unter ben heutigen Verfjäftuiffen ein £iug ber Unmöglid)feit

geworben finb. 211$ ftubirenber Süngling ift ®ioacd)ino ^J3ccct

1825 3nige biefer rül)renbeu grömmigfeit 9iom£ gemefen, al#

Oberhaupt ber Stirpe f)at er 1899 unb 190o jeinem £d)mer$

über bie llnmoglidjfeit biejeS religiösen 6d)au(pielö in rüljrenbcn

Korten Slu«brucf oerlie^en.

3n ben Kapiteln „Ter 3ubiläumSablaß" unb „$ie $e--

bingungeu be$ SubiläumS" uürb bie gefammte Ätrctyenlefpre

uom Slblafc unb Subiläum grünblid) bejubelt. 9ii6 iljnen fann

mau ben Ijorjrii SBcrtf) ber Arbeiten bc8 $>r. 9Wolau3 $aulu$
in Wünd)cu erleben. Wbcr ebenfo intcreffaut ift ein näfiercS

(Shigellen $f)urftou'3 in bie £eljrc ber altcnglifdjcu Ideologen
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üfrer ben Slbfafi. Sluct) bcr fotnofc, bem ungeübten Singe

onfiöfeige, unb bodi in ficr) red)t tjarmlofe Vu$brucf ,,indn)gentia

a pena et culpa" empfängt eingefjenbc SBürbigung.

Dem f)öd)ft belrtjrcnben $\\i>a\t entfpridjt bic prächtige

SluSftnrtung beS SSerfe*, roelcfjeS Den 3^^" erleuchteter

Srönnnigfeit in bemfelben 2Wo&e, wie benen eineg grünblidjeu

©iffenS bient.

XIV.

(Sin neues ^ibclmcrf.

Tie Ijerrlidjen Söorte, melcbe £eo XIII. in ber ©no>clica

Providentissimus Dens üom 18. Woüember 1891 über ba§

€tubium unb bie Veftüre ber belügen 3d)rift an ben fatt)olif(f)en

(frrDfrei* richtete, (oben ein Unternehmen fyeroovgerufen, für

toelcrje* mau ber öftervcict)ifct)cn £'eo ©efeÜfchoft nid)t banfbar

genug fein fonn: eS ift ein Kommentar in beutferjer Spraye

$u fämmtlidjen 93üd)em be3 nlten Deftamenteä. Sin foldje*

SBerf, ba* auf ber &öt)e miff cnfct)aft(tcf»cr Srflnrung

ftünbe, ejiftirt in beutfcfjer Sprache niebt. Der Don ben

Sefuiten in $ari8 ebirte Kommentar ift befanntlid) lateiuifd).

\ ©3 finb jmölf 33änbe f)iefür in WuSficrjt genommen. Der ganje

Arbeitsplan ift feft entworfen, für bie einzelnen $ücf)er finb

Bearbeiter üon beftem tarnen gefunben. Deutjctje ®elefjrte

ou$ bem Horben unb beut 2übcn, au* Deutjd)laub unb

Cefterreicf), Safular- unb iKegularflerifer, ^rofefforen aller

tbeologifdjen gafultäten unb £ef)rauftalten f)«ben ftdj ju bem

2Berf jufammengetbau. Um bem dommentar mef)r
v
^la\j ju

fRaffen, Wirb auf einen Slbbrucf be* t)etuäifc^en ober griedjijcfjen

Dejte*. ber al« ju feinten be§ l'efer* üorauggefefct wirb,

oer^idjtet, bagegen foU eine genaue ^cut jc^e Ueberfefoung be£

^ulgntcitrytcÄ foroot)l ol$ be$ Urtexte* in Webeneinanberftelluna,
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156 Gin neufS SMbelroerf.

unb boburcf) 5119 leid) bem ganjen ©ibehoerf ein 23or$ug gegeben

tuerben, ber itjm allciit eigen ift. 93efonbere Slufmerffamfeit I

wirb ber furzen, aber prägnanten Angabe be§ ©ebanfengange*

unb bcS inneren 3wi fl »l»^»&a ttge§ geroibmet, nid)t alS trotfenc* I

(Gerippe, fonbern al# leben§boHe, abgerunbete $arfteUung in

fliefeenber 3orm. «oUftänbigfeit, ftlnrr>eit, .TCür$e foU bem

Kommentar eignen, ober er mu& aud) auf ber §öf>e miffenfc&aft«

lieber (Srtlärung unb gorfcfyung ftef)eu, bie gefiederten Siefultatc

ber ^iftorifc^en unb ardjäologijdjen gorfdjung ber ©egenroart

bieten. £a§ gan^e SBerf luirb geleitet bon *ßrofeffor

£>r. «ernljarb Schäfer in 23ien.

@8 finb fefyr r^o^e 3»ele (ner gefteeft unb gemife begleiten

bie SBünfdje unb baö lebbaftefte 3ntereffe ber beutfdnm unb

öfterreidjifdjen 5latb,olifen, tnie ber gelehrten SBelt, ba£ fdjöne

unb große Unternehmen, $er Leiter beSfelben war in ber

i*age, mit bem ausgegebenen $rofpeft augleid) ein Specimen

$u geben, ba3 ben ®ebanfen im ©anjett unb im (£injefnen

erläutern bermag. (SineS ber fdjroierigften unb er^abeuften

$3üd)er ber heiligen <Sct)rtft, ber ^ßropfjet @5ed)iel, bearbeitet

öon v
}}rofefjor $>r. ty. Sdpna Ijl in (Eidjftätt, liegt als erfte

gruefy be$ Unternehmens bor. Keffer hätte fieb, baSfelbe faum

einführen fönnen. $>a§ mirb man roofjl gefteljen muffen: ba*

Programm ift, tr»a§ biefeS 53ud) anlangt, boÜftönbig erfüllt.

Ta* ift ein w i r 1 1 i d) e r Gommentar, er burcfybringt geiftig

ben ganzen Stoff, legt präciö unb in boüenbeter $)arftellung

bic hoffen C^ebaufen bor, mährenb in ben SRoten eine Summe
gelehrter tejtfritijdjer unb pln'lologifdjer Skmerfungen uieber^

gelegt ift.

£em S3erfaffer unb bem gaujen Unternehmen ift &lüd

511 münfd)en ju biejem erften 2Surf. Vivant sequentes!
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3nc Vage ber Mntljülifcii in Den bereinigten Btaattn^

3n ber ®efdud)te ber !att)ottfc^en ftird)e unferer $eit

gibt e$ roenig $t)atiad)en, bie geeignet ftnb, fo allgemeine^

Sntercffe 511 erregen, mie ba$ rafd)e ?lufblüf)en ber fattyoliid)eu

Religion in ber norbamerifanifcfyen Union. 3m 3at)rc 1789

luurbe burd) bie bulle $iu£ VI. Ex hac apostolicae

senritutis specula baS erfte biötljum in ben bereinigten

Staaten mit bem Stfo in Baltimore errichtet unb 3olut

Garofl jum erften ©ifcfyof ernannt. 9ßad) einem beridjt,

ben biefer eifrige 3)fiffion$bifd)of toenige 3al)rc üortjer an

bie Sßropaganba in Korn gefd)itft batte,
1

) beftanb bie it)m

anvertraute beerbe au« 30,000 ftattjolifcn, tueldje über

SWarrjlanb, ^ennfnloania, birginten unb Wentorf jerftreut

maren. 24 TOifftonäre unterftufcten ben bifdjof in ber

tjarten SWijfionSarbeit. Unb beute! £eute leben unter bem

Sternenbanner gegen 10 Millionen 5linbcr ber fatljolijdjcn

ftirdie; bie fatf)olifd)e ^iernrcrjie umja&t über 90 £rsbifd)öfe

unb bifctjöfc, ber 933clt= unb Crbenefleruö $äl)lt über

11,000 aWitglieber. Statt ber armfeligen SRifftontfapeflen

ragen jefct mächtige 2)ome juni Gimmel empor, gegen

10,000 ftirdjen unb Capellen fyat ber fromme Sinn ber

(gläubigen erbaut. Weben ben ftirdjen mürben, oft mit ben

1) 3)«r $eri$t ift abgebrueft bei Shea: Life and times of J, Caroll.

New-York, 1888, p. 557-5Ü1.

9ff!or fMflt. Piattrr CXXVH 3 H90l.> 12
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in ben bereinigten Staaten.

l)ter unb ba tolerirt tuerben tonn, um eben größere Uebe(

üermeiben, nein mau uerfünbet e« al« ba« Sbeal. 3n

3Baf)rf)ett ift bieö nur eine Slufmärmuug uon liberalen

$lnfier)ten, bie in biefem 3at)rl)unbert fct)on öfter« bei einigen

5¥att)olifen in granfreich unb ^Belgien aufgetreten waren

unb gegen welche fiel) )ct)on ^3iu« IX. aii«gefprocfjen fyat.

3n feiner @nctoclica Longinqua Oceani uom 6. Sanitär 1895

fatj fid) Seo XIII. oeranla&t, uon neuem bieten Saft al«

3rrtt)um in be^eierjucn, unb jmar gefdjal) bie« mit befonberer

9f)Ugno^me auf 9f orbamerifa. 3)ie Sacrje ift leicht begreiflirt)

:

ba« ibeale $erl)ältni& jtoii^en tfirdje unb Staat erforbert

ni^t nur $olerati5 ober greitycit, nein, aud) ber Staat al«

foldjer foü religio« fein. @r fofl ber magren Sftrdjc nid)t

nur grei^eit gemäßen, fonbern fie aud) in ber Erfüllung

itjrer Aufgabe ftüfcen, ifjre $Rect)te uerttyetbigen, fur^ 511m

TOotjle ber 3Jknjd)t)eit mit iljr £>anb in §anb geljen.

2£a« einige äattjoltfcn Wmerifa« 511 biejer irrigen 2lnfirf)t

über ba« 93er^ältni& arotfdjeu Slirdje unb Staat oerleitete,

roar bie tyotje SDceinung, meiere fie Don ber günftigen Sage

be« 5tatr>olici«mu« tu flmerifa Regten. 3n bxn bereinigten

Staaten, fo behauptet man, tmbe bie fattyolifcrje ftirdje enblid)

tljre matyre ^eimftätte gefunben. The United states is the

church's home fdnrieb bie Catholic World (gebruar 1885.

'S. 713). Unter bem Sternenbanner finbe bie Sfirdje |U

ityrer <£ntmirfelung einen gan$ befouber« günftigen Söoben,

fie ift bort ju §aufe, bort finbet fie alle«, ma« bie englifdje

Sprache mit bem begriff home oerbinbet. Knf Söiberftaub

ftofee fie feiten unb ^tnberuiffe mürben il)r nid)t in ben

$öeg gelegt, ober l)öd)ften« fo uiel al« e« bebarf, um fie

road) }n galten. Ü)fef)r mie jebe anbere begünftige bie

beftetjenbe 9iegierung«form bie ?lu«übuug afler jener Ziigettben,

» ofyne bie fid) ba« religiöfe £eben be« 9)fenfd)eu nid)t eutmicfelu

fann. 3Ba« SBunber, menn bie Slirdje unter folgen Umftänbcu

ein fo au&erorbentlidje« 28ad)*tt)um 5eige?

©äljrenb alfo bie 5iird)e fid) fn energifd) gegen bie
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160 #ur ßoge fcer Jfatbolifnt

Trennung üou Staat unb Itirdje auSfpridjt, füfjrt man biet

baä beifpiel eineS 2anbe$ an, mo biefc Trennung bie reidjftci

grudjte fyerüorgebradjt tjaben foH, unb an ber Qanb Don

3iffern unb Sljatjadjcn möchte man bic 9tid)tigfett biejet

fird)lid)en fiefjre in grage ftcüen. tiefem gegenüber möchten

mir in Mürbem etma* näfjer auf bie Sage ber Äatljolifen tn

ben bereinigten «Staaten unb auf bie Erfolge ber fattyoliidpn

Stirpe bafelbft eingeben. SSenn wir im golgenben inetftciH

bie Scfyattenfciten tjerüorfyeben unb ütelfad) Unerfreulic&e?

$u berieten tyaben, fo glaube man nidjt, bafe mir unierc

klugen uor mannen bortljeilen, meiere bie Sage ber Statfyßbtai

jn ben bereinigten Staaten mit ftd} bringt, öerfdjlteBcn

und} mir oerfennen niebt, maä bort non ben eifrigen Statfyohitn

®rofee$ unb bieibenbe* geleiftet morben ift. Unfcre Slbfuty

ift lebiglid), einige lanbtäufige $arfteüungen über bic Sage

ber fatbolijdjen Stirpe in SRorbamerifa ju bcrtdjtigen, und

mie in biejen £arfteüungen bie fiidjtfeiten einfeitig unb au3*

}d)lieBlid) tyerüorgetjoben mürben, fo müffen mir tjier, um

ba$ iÖtlb 511 uerüollftänbigen, auf einige bunflc fünfte t}in*

meijeu. 2Bir fluten uns babei tjauptjäcfylid) auf ein jüngft

erjdncnencö SSerf uon 3. Sarbiüel. 1
) £er berfaffer

ftammt fclbft aus ben bereinigten Staaten unb ift als

tfiebahciir ber Y£rit£, einer ber angejetyenften fatfjolifcfyen

Leitungen Sanaba'3, motjl in ber Siage, fic^ über ben

Stalt)otici£muä in ber benad)barten Union ein richtige«

Urtbeil 311 bilben.

So jd^on mie tjeute fat) es mit ber Politiken greifen

bei Jiatljolifcn in NJiorbamerifa nid)t immer au*, iöid $um

llimbl)ängigfcit*fricftc mar Die ®cfdua}te ber fattyolifdjen

Muctic in ben euglijdjen Kolonien, meiere jpäter bic Union

bilbeteu, nur eine Äcttc Don Ungeredjtigfeiten unb 33er*

jolgungeu. &>ie cm fteöucr auf bem erften flai^olifen'

h 1.1 litufttio» r*tl*t»UM mx KiAts Uni», pftr Jules TardiTel.

Lille, Drwl*» IlKK) *v\ V1U unb 804 Seiten.
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in ben SScreinigten ©taaten. 161

(Sortgreffe in Baltimore 1889 ausführte, war eS um bie

5?att)oIifcn bamalS fchlimmer beftettt, a(S um bic ©flauen

in ben Sübftaaten. Die (Erhebung ber (Solontcu gegen baS

SWntterlanb im Sa^rc 1776 mar eine große politifdje Xtiat,

fte mar aber auef) in reltgiöfer £)inftcht oon ber t)5rf)ften

©ebeutung, inbem fte bem engiifdjen UnterbrüdungSfnftem

gegen bie tfirche ein (£nbe machte. 3n bem neuen Staats*-

roefen trat ber bis bat)in [jerrfdjenbe rcligiofe ganatiSmuä

ferrr siirurf, nnb menn man aud) in einzelnen Staaten fieb

ichmer entfdjließen founte, bie Äatt)otifen, biefe „Söhne betf

?lntid)riftS unb beS VerberbenS", als gleichberechtigt )U

behanbeln, fo mar man im 2lügemcinen bod) ziemlich

Dulbfani. (SS fehlte aber aud) in ber golgejeit biö in bic

50er 3at)rc beS 19. 3al)rt)unbertS t)inein nicht an tljeil--

meifen Verfolgungen, welche geigten, baft ber fanatifdje £afe

gegen alle« 5tatf)oIifc^e noch nicht gan* crlofchen mar. ©o
mürbe im 3al)re 1834 bas Ur|ulinenflofter oon t£l)arlcStomu

hei 23ofton jerftört unb niebergebrannt, bie §aupträbelSführcr

biefeS Unternehmend mürben Don ben partciifd)cn SRid)tcrn

freigefprochen. 3m Satnre 1844 mürben an oerfchiebenen

Crten beS Staate« ^ßcnnfnloanien, bcjonberS in ber £>aupt-

ftabt ^tutobclphia, Kirchen üerbrannt unb ftatt)olifen mifc

tmnbelt ohne bafo bie 53et)örben ihnen Schuft gewähren

fonnten. Die Sache mar jo meit gefommen, bafj 53ifd)oj

Henrirf ben ®otteSbienft in ben nod) ftcl)cn gebliebenen

ftirdjen fuepenbirte, bis bie ftatt)olifen mieber im $cfifte

ihrer oerfaffungSmäfeigen greitjeit feien. Die 3ahre 1854

unb 1855 fahen noch ähnliche Scenen. Seit bem ftriege

oon 1861 — 65 fjat [ich ^mar nichts Derartige* mehr ereignet,

aber felbft unter benjenigen Slmerifaneru, bie am meiften

auf bie bort herrfeuenbe greihcit ftolj ftnb, \)at man nicht

baä ©efütjl einer ooUfommcnen Sid)crl)ett ber «ßufunft

gegenüber, unb befonbcrS angcfid)tS ber Ihätigfeit ber

geheimen S3ünbe, welche Der Äudje imjj gefchmoun haben,

ift eine geroiffe JBejorgnife für bie 3u fun
t
t mcht unbegrünbet.
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»«*•. jprct x:r -}ursr ia.:*ea ürrajr, muB

ijwtie- . r:r rat XfTiiqer TTnOiiae cilraag e^raeiaifn.

iCHHtata :**a i'zzr.n, 3ü3 utr. uen:^Tdnf 3 *nrrlz. errate

stu** ^ srznajn Uaaea: 3en* aarer ^er ^iuie urJercs

n»ii|iQT:- ^- ;:l?t e$. ojic aur at^ea trraaea^ el<rxente,

^ .if: ;
tii airö la^etaiia-Jer^Sja as3 feit nur eine

ttteälci« **i rrsnra. aat mir »or5(£:Ä<r Sara aaijii$re±en.* x

)

k :k ^'ürirun^, ai:: 5er («rTautniina. an b;c

4w**i *: 2 ja Öiceai ffimu^ 511 rü ;ten. iruroc im

'«U^tt s«i ja* Dem ÄjrseLrfertfcn^res ron VEbtaigo au**

«ft'Ai Xr ;cmalr:!:dri;eTT Scrotgung, roelctje, roenn fic

*4j «itCvr rnrretea »eil«, rr.±t allen anbcregtöubtgtll

ijur^uii >et ttsrfccmfrtfasr'ifcea ftepublif auf bic Siectmuiig,

mbtn bürgte, z ':: e* je§t icton eine beimlidje

;v ;u*ct::^e £cfIntpT:ng Der Ätrcfje. §e banbelt fid)

t-M M JLitet&ang be* ganzen ^egiaungsoraaniomus.

Ntivtt SSrcmtenicett gegen alles flatbolncbe. Sm^rincip

>i< Ä::±e frei, bte 3krfaffung ber Union

cttlau, >»i3 &<* öonareB ren £knt)tngtOli fem ®cfe$ crlaffen

m tr$<nb eine Religion einzuführen ober bereit freie

^uv^iou ta 51t unterlagen, gerabe io roic er rein ®efefc gegen

i^v^- 11 tt J> Kebmeibeit machen fann: Congress shall

«iiiv »v> U* respecting an establisbraent of relipion or

#y*vbit 1u die frev exi-rcise thereof, or abridgiug the

,. v
.. .

... 0 j *|>< ; pre^s, etc lietfn in ber

iffung
0\x tu bifö bic mcitgebenbftc loleranj, bie

\) 1'äUioUc World, septemb. 1M»4, p. 743.
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$erfaffung erflart it>rc ooüftänbige 3ncompctcnj in religiöfer

$infid)t. Allein buref) biefeu Paragraph ber ^erfaffung ift

bie ^Religionsfreiheit noch nicht garantirt. Denn roenn t)ier-

burch ber Staat erflart, baß er ftd) nid)t in ftre^ttc^c An*

gclegen^eiten mijcfjcn will, fo ift ba£ ju uerftehen oou ber-

jenigen ®efe{jgebung, meldte bem (Sougrefe ^uftct>t unb loeidje

alle Staaten ber Union binbet. 9cicl)t3 oerbinbert aber bie

einzelnen Staaten, für it)r ®ebiet ©efefce in fird)licf)en An*

gelegen tjeiten ftll erlaffen nnb fogar eine Staatäreligion

anjuerfennen (establish), nnb in oerfdnebenen Staaten, tote

in SJirgtnien, Wero Serien, TOaffac^ufct^ n a., mar baä auch

im Anfang biefeä 3al)rb,nnbertö Der gall. Um ein Amt $u

nefleiben, mußte man einer beftimmten proteftantifchen Sefte

angehören. CSrft im l'aufc biefeä Sahrbunberttf finb berartige

^Bestimmungen au3 ber ^erjaffung ber nerfduebeneu (Sinket*

ftaaten gejdntmnben. 2Bir eitireu tytx °W ®enmt)r3mann

2 fc>ea, ben ©efchid)t3)chreiber ber fatholifeheu Stirpe in Worb*

amerifa:

„ü)<au ift im Allgemeinen unter bem (£inbrucf, bafj bie

religiöfe 3reibeit in ben bereinigten Staaten eyiftirt in bem

Sinne, baß jeber frei ift, (Gott nach feinem ©eioiffen $u Oer*

ebreu, — bies ift jebod) ein 3rrtfmm. Tie Gonftitution ber

bereinigten Staaten oerbürgt feine Srett)eit biefer Art. Sie

erflart nur, bafj ber Kongreß feine StaatSreligion aufftellen,

ober bie Ausübung irgenb einer Religion oerbieten faun. Unb

ber hödjfte (Gerichtshof ber ^Bereinigten Staaten tyal eutfcf)ieben,

ba& bie Gonftitution bie einzelnen Staaten nierjt hinbert, eine

StaatSreligion aufeufteUeu. 3eber ber Staaten ber Union faun

feine StoatSrclia>n haben, wie 3)<affachufets bie feine im

Anfang biefeS 3af)rbunberts hotte."
1

) Unb in einem anberen

Artifel fcfjreibt Shea: „Oteber Staat fann
r

für alle bie auf

feinem (gebiet leben, ben beitritt jur proteftantifchen ttirchc

als nothmenbige bebingung aufftellen, um liegenoe Wüter ju

befifoen, eine ^rofeffion auszuüben, um für bie öffentlichen

1) American Catholic Quarterl? Review, april 1882, p. 1«J3.
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©teilen ju roäljlen ober geroäfjlt ju werben, unb bie 99unbe**

regierung famt nict)t ei nferretten." *)

^eutjutage jebod) geniejjt bietfirche, theoretifch gefprodjen,

überaß eine ooüftönbige greibeit unb fie macht aud) tfyau

fachlich Don berfelben (Gebrauch. Sftemanb flimmert fid) barnm,

ob ber ^ßapft biefen ober jenen $um Söifchof ernennt, ob bie

93ifd)öfe frei mit 9iom oerfehren, fid) oerfammcln, ®eiftliche

aufteilen, Pfarreien errichten, Sttrd)en erbauen, tjö^ere unb

niebere Schulen, Sflöfter, §ofpitäler lt. f. ro. grünben; ba^u

bebarf ecs nid)t ber gertugften ©rlaubnifc ober Verfügung

oon Letten ber Regierung, gür bie eigentlichen firdjlicfjen

®üter gemährt ber Staat fogar ber fatb,olifchen jlirche, wie

ben übrigen religiöfen ©enoffenfdjaften Steuerfreiheit.

ift gemife eine glänjeube Sage, bejonberä roenn man fie mit

ben 'iplacfereien oergleicht, meiere bie töirdje fid) in anbeten

Säubern gefallen laffeu mufe. 2)en (Sfyarafter einer Skr*

günftigung tjat biefe greityeit aber nicht, bie Sfirdje befifct fie

in bemfelben SWafce roie bie anberen religiöfen ©efenntniffe, fie

fteljt auf bemfelben gu&e roie bie Freimaurer unb fonftigen

geheimen ©efellfctjaften. 3ft bie Äirdje alfo auf ihrem

(Gebiete im ®rofeen unb ©an^en frei, }o gibt e$ bod) aud)

fünfte, roo baä (Gebiet ber Sftrche mit bem be£ Staates in

Berührung fommt, cS gibt geroiffe Angelegenheiten, roclche

bie (Sanoniften res inixtae nennen, -unb wenn aud) in

Amerifa, in golge ber ooüftänbig burdjgefütjrten Xrennung

oon Staat unb ftirdje, fole^e 9tngelegenf)eiten roeniger häufig

fid) barbieten, fo ejiftiren fie bod). SBenn man alfo aud)

jugibt, bafe bie Stirpe ooüftönbige greitjeit genie&t fo lange

cS fid) um i^re inneren Angelegenheiten hanbelt, fo liegt bie

Sache ganj anberS, roenn fie hinaustritt tn'S öffentliche

Seben unb mit ber Staatsgewalt in Berührung fommt. 3)or

hier nicht alles ift, roie eS fein foüte, bafe fogar oiel baju

fehlt, barüber fann man in ber fatt)olifd)en treffe
sJcorb*

1) ibid. Octob. 1887, p. 705.
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amerifaS oft klagen lefen. 3» ber fc^on oben ermähnten

9tebc, loeldje auj bem erften Äatholifenfongrefe in Baltimore

gehalten mürbe, brüefte fitf) bei* föebner 9Wr. ® o u 9 l) e r 1

n

folgenbcrma&en au£:

„2Bir Jtatljoiifen finb berläumbet, bcjd)impft, oeradjtet

morben in 3f^"nÖcn »
SBrofdjüren,

s
-8ürf)ern, in s}teben unb

$rebigten öor irrgläubigen SBerfammlungen, in Politiken

Bereinigungen, (ogar öor bem Songreg. 23tr fmb bei ben

Sßa^Ien in bie Sld)t erflärt morben, bic f)öd)ftcn Stellen in

biefem £taat$mefen merben un§ oermetgert burd) ein ^orurtheil,

roeldjeS gon5 bie Äraft eine§ organifd)en ©efefce§ Im*- Obgleich

bie .ffatholifen burd) Unbefd)oltenf)eit, SBerftanb unb ^tlbung

itjren Mitbürgern ebenbürtig finb, fommen fie borf) fetten in

fjöfjere Stellungen. 9ied)t, nad) unferer r)eilicjen Religion

p leben, ift in üielen ftnftalten uuferen tfranfen, 8chroad)en

unb Sinnen, foroie ben Verbrechern in ben (^efnngniffen unb

3ucb,tl)äufern benommen. Obgleich bie ,Vlatr)otifen jur 9lrmee

unb SJtarine ein beträchtliches (Kontingent fteÜen, fo fann man

boefj bie SJiilitärfeelforger an ben gingern einer £>anb fax*

Söhlen."
1

)

%xo% ber gänzlichen Trennung oon Äirdje unb Staat

hat alfo bie StaatSoerroaltung noch ^inretd}enb Gelegenheit

ihre Slbgeneigtf)eit unb hie unb ba ihre offene geinbjeligfeit

gegen bie fatl)olifd)e Äirdje ^u jeigen. $a$ mögen einige,

oon j£)ough<*tt) angebeutete 33eijpiele erläutern.

£ie eine Silage betrifft bie ^cilitärfeelforge. 3)ie

Regierung ernennt unb unterhalt 58 3Wilitärgeiftliche. 2)er

fatholifchen Religion gehören nun, wie amcrifanijcf)e Wettlingen

behaupten, bie §älftc ber Solbaten, menigftens aber ein

drittel au, benn bie fatholifdjen Srlänber haben ftet* eine

große Vorliebe jum Staffen haubroerfe gezeigt unb geilen

nietjt mit ihrem 53lut, roenn e$ fich um bie $erü)eibtgung

ihre« neuen ^aterlanbee tjanbelt- 2rofc biejeä h^hen ^rojent=

ja$e8 ber Hatholtfen in ber 9lrmee finb unter ben 58 SNüitär*

IJ American Catholic Congress, 1889, p. 11.
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geiftlidjen nur fec^ö fau)otifd)e! (Sin anbereS 93eifpiel, roie

rütffid)t$lo3 in foldjen Angelegenheiten bie #atf)olifen berjanbelt

merben, lieferte ber fpanifc^samerifanifc^e ftrieg. SBei ftuäbrud)

beäfclbcn boten fid) »tele barmherzige ©djmeftern jur Stranfen--

pflege an. 3)a3 Anerbieten würbe angenommen unb bte

©djrocfteru übten bie ©amariterbienfte in jener tjeroifcfjen

Steife aus, meldje fie fennjeidmet. SBiele untergruben bafre?

für immer i^re ®efunbt)eit, mehrere opferten tyr Gebert.

9Jad) bem Kriege banfte ber Ißräfibent burd) einen (Srlaß

im 9?ameu ber Station aßen, roeldje 511m glürflictyen Au£-

gange be3 Krieges beigetragen Ratten. (Sr fanb ©orte

mariner Auerfennung für bie ftranfenpflegertnen 00m rotten

Äreuj, aber ber nod) jal)lreid)eren fatf)olifd)en ©djioeftern

mürbe mit feiner ©ilbe gebaut. £>ie fatfjolifdjen 3eitungen

maren barüber fetjr aufgebraßt, tro&bem rourbc biefc

$ergefelid)fett nid)t gut gemad)t. (Sin Qongrefjabgeorbneter

mad)te jmar ben $orfd)lag, ben ©dnueftern ein öffentliches

3eid)en ber (Srfenntlidtfeit ju geben, aber ber Antrag, roeldjer

fd)liefelid) nur bie Erfüllung einer $flid)t be$ AnftanbeS unb

ber £öflid)feit uerlangte unb batjer ofme meitereä hätte

angenommen merben fofleu, mürbe an bie TOlitärfommiffion

übermiefen unb ift bort fpurloS oerfchnninben. Sa« ferner

bie 3ud)tt)äufer unb ©trafanftaltcn anbelangt, fo ift e£

5:i)atjad)c, bafc in Dielen berfelben bie rcligiöfeu öebürfniffe

ber ftattjolifen feine 3krüdfid)tigung fiuben. 3n einem

©taate befinben fid) fieben 4i ll^tt)äufer ; nur in brei ber*

felben ift e3 geftattet SWeffe $u lefen unb bie ©aframente

ju fpenben, oon oier Söefferungäanftaltcn erlaubt nur eine,

ba& ein fatt)olifd)cr ^riefter fid) um feine ©laubenägenoffen

unter ben ©träjliugcu fümmert. dagegen merben in Oer

fd)iebenen ©taaten alle (befangenen ol)ne 9ftürffid)t auf baä

religiöfe Skfenntnift gedrungen, bem proteftantifd)en ©otteS-

bienft bei$umol)neu, bie J^ibcl 311 lefen, proteftanttfd)e fiieber

mit^ufingen unb bic jßrebigt anzuhören. (Sine ©ejefcgebung,

meiere bie ©emiffentflechte ber ©ejängni&infaffen fdjüfct,
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befteljt nic^t. $or einigen 40 3af)ren mürbe ein Eintrag

in biefem Sinne Don ber gefefcgebenben SBerfammlung beä

Staates 9iem--g)orf abgelehnt; im 3al)rc 1881 mar ein neue*

©efe^ Staube gcfommen, aber ber ©ouuerneur nahm

c$ nicht an. 3m Staat Ohio ging in ber SegiSlaturperiobe

non 1874—75 ein folcrjeä ©efcfc burd), nwrbe aber in ben

erften Sagen beä folgenben SahreS mieber jurücfgcnommen.

3n ^ennfnluanieu ift eo bem Sßriefter nicht gemattet in einem

StaatSgefängniffe bie heilige s
IReffe $u lefen, nur in einem

einzigen house of refuge Don v
4$t)i(abclpt)ia barf ein ®eift~-

lidjer fid) mit ben befangenen beschäftigen, nnb and} nur,

roenn fie franf finb, bie @efunben, fdjeint e$, bebürfcn feiner

£ülfe ntc^t. Sltif bem meiten ßäubergebiet ber Union ift

noch fein fatholifdjer ^riefter alä Strafanftaitögciftlicher Dorn

S>toat angefteüt roorben.

Der ©erfaffiing gemä'fe füllte bie Staatsgewalt, foüten

bie ®efefcc unb Einrichtungen, foroie bie Haltung ber

Söet)örben ber ftirche gegenüber ganj neutral fein, Sie finb

baä aber nicht, nod) Diel tuen iget fielen fie ber Sftrdje

fhntpathifch gegenüber, mie manchmal behauptet wirb, nein,

bie ©efinnung beö Staaten gegen bie flirche ift oft gerabeju

eine feinbliche. „Die (£t)egefe$e in ben ^ereinigttn Staaten/'

fo flagt ber Church Progress uon 8t. 2oui$ (SNor^ 1898),

»finb auf ben Behren beg ^roteftauttemuä aufgebaut, bie

öffentlichen Sdjuleu werben im Sntereffc beä <ßroteftanti£mii£

unb SnbiffcrcntiämuS geleitet. Die ©runbfteinlegung ber

meiften öffentlichen ©ebäube gefd)iet)t unter bem fortritt

ber greimaurergenoffenfehaften, faft alle 9Kilitärgeiftlid)en

finb proteftantifd), bic djaritatiuen Slnftalten unb bie

5befferung$hänfer ber Regierung finb beinahe alle non

proteftantifchen Vereinen geleitet unb trofcbem finben fid)

Äatholifen, bie bejehränft genug finb au glauben, mir feien

hier im Oeniiß gleicher fechte. Die Sattheit ift, baf} in

ber ganzen Söelt e$ fein fatholifdjeS l'anb mit irgenb einem

nennensmertrjen nicht fatl)olifd)en ©ruct)tl)ctle ber #euölferung
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gibt, roeldieS bie ©errjiffenärecfjte ber nidjt fatfjolifdjen

Minorität meniger rcfpeftirt, aU bie bereinigten Staaten

c$ mit bem ©emiffen ber 5latl)olifen biefeä 2anbe3 ttjun."

Sic roatjr baä ift, fielet man unter Slnberem au$ ber

9(rt unb SBeife, roie bie !att)olifc^cn 3Wifftonen ber 3nbicmer

bcfjanbelt mcrben. 3m 3al)re 1870 begann ^ßräfibent ©rant

gegen bie 3nbianer bie fogenannte Indian peace policy

onjunjenben. Um bie milben Wortlaute $u cimtiftren unb

au ein frieblicrjeä Gebert §tt gemötjnen, fat) er, unb ba3 mit

9fted)t, fein anbereä Wittel, a($ fie für'3 (Stnriftcnttyum

geminnen. Die rjerfcfjiebenen agencies 1

) foüten berjentgen

Slirc^c anvertraut merben, roeld)e bisher in bem'clben gciuirft

l)otte. Wart) biejem ^ßlane f)ätte bie fatf)oli{d)e ftirdje mein:

all olle auberen erhalten ioßen; fie l)atte gegen 100,000 Söilbe

bcfeljrt, roäfyrenb bie t>erfd)iebcnen proteftautifdjen SWiffionen

nur 15,000 Jnbianer aufmeifen fonnten. Unter ben

72 agencies Rotten bie 5fatl)olifen fetjon Don 38 53efi^

ergriffen, unb Rotten biefe bemuad) ifjnen jugemiefen werben

muffen. Mein tuaä gefdial)? Wur 8 rjon biefen 38 agencies

mürben ben Statfyolifen überlaffen unb bie 30 anberen, meldjc

bie st)iiffionäre jum S^cil fcfyon feit $mei bis brei Satp
Ijnnberten mit itjrem ©djroeifc befruchtet hatten, gingen in

bie £änbe ber üerfduebenen ©eften über. ®egen 80,000

{Qtljoltidje 3nbianer famen im ^anbumbretjen unter bie

geiftlidjc fieitung ber proteftantifeften ^rebiger, trofobem fie

proteftirten, nur fatt)olijd)e SWifjionäre (jaben ^u moUen.2
)

Ob|d)on bie fattjolifdjen SRtffioiten auf biefe SSeife

überi)ortl)eilt morben maren, erholten fie fid) batb Hon bem

1) 2)tc agencies ober JRejerüationen finb gewifie &inbfiricf)e, welche

ben 9io!l}l)äuten ^um töutentljalt angeroiejen ftnb, unb roo bic

^Beißen, mit Sluänabme ber ^Beamten, fid) ntd)t nieberlafien

bürfen.

2) Jßgl. borüber ben lehrreichen ?Utifel bei Catholic World, 1884,

p. 106 unb „$ie fatl)olifd)en «nfioneu* 1873, 6. 93; 1875,

6. 260; 1881, @. 162.
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(Silage unb maren in fur$er fjrift bcn protcftantifc^cn

SHiffionären mieber öorauä. 3ur ttrjic^unß ber Sugenb

mürben (Schulen gegrünbet, fogenannte contract sthoola,

meldte bie Regierung im SBerhältnife ber 3ln$ahl ber fie

befucfjenben Sfinber unterste. 3m Sa^re 1891 gab bie

SHegierung 570,218 ^Dollar für biejen $\wd aii%? baüon

erhielten bie fatholifdjen Schulen über bie Jpäljte.

363,449 Dollar. $a$ mar ein 511 fd)öner Erfolg unb bie

Schulen auf biefer religiöfen ©runblage mufetcn abgejchafft

merben. 9ftan entzog bafyer ben fatholifdjcn Schulen biefe

ilnteiftüfcung. e$ mürben üon ber Regierung confeffionälofe

(Beulen errichtet, benen biefe ©elber allein jugemcnbet mürben.

'Der SftegierungScommiffär Morgan, melier biefe gan^e

Angelegenheit leitete, mar ein ehemaliger 9J?etl)obiftenprebiger

unb bie 3nbianerccmmiffiou beftanb nur aus ^roteftanteu.

£a£ crflart bie Sache. ÜHird) ©ntaiehung ber Unterftütyung

mollte man bie fattyolifctjen Subianer $miugen, ihre fatl)ülijd)cn

Schulen aufzugeben unb ihre ftinber in bie Staatdfchulen

51t jcfycfen. 3n biefen mürbe aber aüeS getljan, um bie

Stinber ber tatbolifchen 5lirdje ju entfremben. Sie mürben

üertyinbert an geiertagen bem fattjolijdjen ©otteefbienft bei-

äumotmen, bafür mußten fie bie protcftantifc^cii ^rebigten

anhören. $)ie Regierung ^atte [ich contraftlid) ocrpflichtet,

biefe 3Q^un9en fur bie 3nbtancrid)ulen 511 leiften; biefe

(Selber tjätten bemnad) nad) bem Hillen ber 3ubianer uer*

menbet roerben follen, ba fie bod) über bie @rjiet)ung ihrer

ftinber 511 entfetjeiben hatten. SBielc fattjolifche Subianer*

nieberlaffnngen forberten bemeutfprcd)cnb auch, bajj biefe

lluterftüfcungen it)ren 2Wiffion0fchulcn ju gute fämen, bie

Regierung liefe aber bieje gorbmutg uubcad)tct r fie nötigte

ihnen glaubenSlofe Schulen auf, für biefe allein finb ihre

©elber $11 haben. SKatt nennt baä unsectarianism, feine

(Sonfeffion (Sefte) füll begünftigt merben, mag eä aud) 511m

gröfeten 9?ad}tl)eil ber armen SBilben fein. 9cur eine Sefte

begünftigt man baburd), bie ber Ungläubigen unb ©ottlofen.
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3ur Skfämpfung biefer SWnferegcl, rueld)e eine Ungeredjt^feit

gegen bie Slirdje tute gegen bie Snbianer in fiel) fcftliefct,

erhoben bie bifctjöfe i^re Stimme; (Sarbinal (SibbomS richtete

an ben Gongreft eine lange 2)enficprift, bie aber refultatlos

blieb. ®anj wie mit ben Snbianem uerfurjr man audj in

ben neuen (Sroberungfgebieten (Suba unb Sßortorico. 3)ic

fttrdje mürbe fogleid) auf ben ©djulen nerbrängt unb btefe

lefcteren* in neutrale Staatficrnilen uerroanbelt. an

auberen Ungeredjtigfeiten fehlte ef nid)t; io mürben 3$.

bie griebt)öfe, meiere bifrjer Äirct)engut gernejen, alf Staate*

eigenttjum erflärt.

(Sine meitere Älage, melcfje bie ftattjolifen ber Union

gegen bie Regierung Dorjubringen rjaben, ift, bafe fie uon

ben l)öt)eren ©taatöfteüen fo gut mie aufgefdjloffen flnb.

Sä ift ^mar fein getriebene* ®eiefc, fein ^aragrapt) ber

berfaffung, aber faftifd) ift ef geltenber ©runbfaft, bafe ein

5latt)ülif nie ^räfibent ber bereinigten Staaten fein fanu,

eben fo menig, mie ein 9feger jemals biefen bobjen Soften

befleiben mirb. (Sine politifdje Partei, meiere einen folgen

(Sanbibaten auffteüen mürbe, grübe fiel) felbft iljr ®rab.

Xaf ift nun einmal eine aufgemachte Sadje. <Selbft ber

llmftaub, baft jemanb unter feiner $ermanbtjd)aft Äatt)oltfen

l)at, ift t)inreid)cnb, um iljm baf Vertrauen unb bie (Stimmen

ber 2Hül)ler &u entjiet)eu. (Sine amerifaniferje ßeituug brüdt

fid) herüber alfo auf:

„Tiefe Ärt uon Cftracifmuf mürbe juerft bei (General

Sc ott angemanbt, beffeu Jooster fatl)oli(d) gemorben mar.

«öttre 93 1 n i n c nia)t Slbfömmling einer fatl)olifd)en gamilic

flciuejcn, fo Ijättc er Diel me(;v ?(u£fid)t gehabt ouf ben
s

i?
räfibcntcnftul)l 511 gelangen. £einc futljolifcfye Slbftammuug

war il)m ftet* ein .«piubernifj unb bie (Gegner auf feiner eigenen

Partei manbten bief Argument ftetf mit (Srfolg gegen ü)n an.

äWo« t>atte uon General ©German als (Sanbibaten für ben

^räfibcntcnpofteu gcipiodjen, ber attjoliciSmuf feiner 3rau

madjte e$ leidet, bn& er bei £eite gefdmben mürbe.
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©eneral $>ancocf ft$ ah* <£anbibat für bie <lkäfibentfd)aft bei

ber bemofratifdjen Partei aufftetlen lieg, mu&te er erflären,

ba& er für feine fatfmlifdjen ^erroanbten feine £tjmpatf)ien

fyegc. (£ine£ DaaeS mar oon ber danbibatur be$ ®eneral§

Sfjeriban bie Sflebe, fobalb man aber erfuhr, baß er ftatfjolif

roar, fprad) man nidjt meljr baüon. Die ©fiftenj biefeS iitty

getriebenen ^efcfce« (unwritten law) gegen bie tfatljolifen

unb biejenigen, meldje im $erbadjt ber Doleran$ gegen bie

ftattjolifen ftefjen. ift ebenfo ftdjer, roie bie ßjiftenj ber Der*

faffungSmä&igen Verfügung ju (Sunften ber religiöfen greift.

@efd)id)ilid}e Dfjatfad^en biefer
s
2lxt mu& man jugeben, man

fann ftc nidjt überfein, benn fie fpringen in bie Singen. Die

ßatfjolifen bebauem biefe fiage, aber fie müffen anerfennen,

baß fie mit politifdjer Unfäfyigfeit behaftet finb."
1

)

9Bir fügen nod) eine anbere Dtynfadje au* neuerer 3cit

t)tn&u. Die bemofratifdje gartet üerfammeltc fiel) im

Satyre 1896 in (Stjicago, um ityren ßaubtbaten für bie

bamalige ^räfibententoat)l au Aufteilen. Sie baS ^uging,

erjagt und eine fonft nict>t gerabe überaus fatf)olifenfreunblid)c

Leitung, bie New World oon Chicago (18. 3ult 1S CJ6):

„Derjenige, melier bor allen anberen ber Ganbibat ber

bemofratifc^en Partei fein ju müffen fdjien, mar 9)fr. 93lanb.

©r fjatte ftetä an ber Spi&e ber SÖemegung für £ilbenoäf)rung

geftanben. Seine (Ernennung brängte fiel) ber 93erfammlung

ber in Chicago äufammengetretenen Delegirten auf unb mau

erwartete allgemein, ba& er erroäfjlt mürbe. Slber bie grau

oon £lanb ift fot^olifdj unb feine ftinber fmb a,lei$faU»

fatr)oIifcr)
f

er felbft ift jebod) ^roteftant. DaS mar mefyr al$

e§ beburfte, um oon einer gef)äffigen £eftc in bie Sldjt erflärt

ju merben. Die L'eute ber American Protective Association

ließen unter bie Delegirten eine tf arte üertfyeilcn, auf melier

biefe Sorte ftanbeu: glimmt für iülanb unb errietet einen

$eütyftuf)l im roeifjen §aufc.' §at bie Majorität ber Delegirten

Slngft befommen? ©eroijj, benn ^ölaub, ben feine politijdje

1) Catholic Record Don ^nbianopolü, 23. $uli 1896.
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Stellung auf bcn erften Soften berief, ift bei Seite gehoben

roorben."

3)ie bemofratifdje Partei toirb im Allgemeinen Don ben

Äatbolifen oorgejogen, für i^re (Sanbibaten geben fie

gemöf)nlid) bei ben 28af)len ifjre Stimmen ab, unb bod)

flagt Styea: „$ie bemofratifd)e Sßartei hat nie bie Äattjolifen

alä Siat^olifen begünftigt; meun beren üerfaffungSmäjjige

9?ed)te bebrotjt roaren, t)at fie nie mit {efter §anb bie magren

unb gefunben amerifamfdjen ^rineipien hochgehalten. Sie

t)at fid) ftete ber 2L*aI)l uon fatholifebeu (Sanbibaten für

tuidjtige Stellen miberjefct, unb t)at fie auch einmal einen

Sfatholifen oorgefcblagcn, fo »erliefe fie itju am Xage ber

Slhftimmung." 1

) 9iur meil man in bicier Partei weniger

ganatismuS, weniger gcinbfdjaft gegen bie fatholifdje Äitd)e

finbet, unterftüfcen fie bie $atl)oüfen bei ben 2öal)leu.

Wid)t nur bie tybtyte Stelle im politifchen 2eben ber

SRepublif ift ben Slattyolifen unzugänglich, baejelbe ift auch

ber galt für alle fonftigen etwas mistigen ftaatlidjeu Slemter,

unb ber Sa(j, ben bie Catholic World im Sahre 1877

aujftcllte, ift ^eute nod) in oollem Umfange wahr: „IRit

wenigen Aufnahmen finb bie Sfatholifen im ganzen Sanbe

üon allen mistigen politifeben Stellungen ftreng au$gefd)loffeu

worben."*)

?llö Wae kntiet) nad) ber Eroberung ber Philippinen

unb CSuba für biefe ©ebicte jur Regelung ber bortigen

^>erl)ältuiffe eine An^al)! (Sommijfionen ernannte, mürben

biefe auofdjlieBlid) mit s4>roteftanten bejejjt. 28ie notbmeubig

märe es gewc)en, aue ®ered)tigfeitö= unb SUugbeitsrüdfidjteu

auch einige Statholifen in biefe (Sommiffiouen ein^uglieberu,

ba biefe fo oiel mit fatbolifdjeu Angelegenheiten fid) &u

befdjäjtigcn Ijaben

!

Xic öffentliche Meinung fpridjt e* auch offen aus, bafc

ein guter itatholif fein guter Slmerifaner fein faun, wegen

1) American Catholic l^uarterly Review, january p. 46.

2) Catholic World, 1877, p. 447.
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fetner ?lbt)ängigfeit oon einer aueroärtigett religiöfen

9)?ad)t; — bie fatr)olnd)e Grefte ift ein ftörenbeS (Stement

im öffentlichen Seben beö norbamerifanifcfyen VolfeS.

£er Senat unb bie Gongre&abgeorbneten finb bie beiben

geiefcgebenben Storper im norbamerifünifdjen greiftaat. $>er

Senat beftetjt gegenwärtig aus 90 Witglieberu. $)a bie

flattjolifen ungefähr lh ber ®efammtbeüölferung auemadjen,

fo müßten fie 12-13 Senatoren il)re£ SBefenntniffeS Ijaben.

3m legten Gongrcft mareu eä fünf, bei breien oon biefen

ftlofeb, ba3 Sftanbat am 4. Üftärj 1899, feiner mürbe roieber-

flftoäfylt unb aud) fonft ift fein Sratfyolif met)r in ben Senat

gefommen, fo bafc bie 10 Millionen tfatljolifen burefj gauje

Jtofi Senatoren oertreten finb. 3m 3arjre 1895 erfcfjten

in Danahoe's Magazine ein 9(rtifel: Senators of the catholic

faith, past and present, beffen Verfaffer eine Siifte ber

bisherigen fatfjolifctjen Senatoren geben moUte. Irofj feinet

groBen teiferä founte er fett 1837 bereit nur 16 nacrjroeifen.

SRepräfentantentyauö jät)lt jefct 357 SNitglieber, e$

erjftiren a6er feine genauen Srtjebungeu über baä religiöje

Öefenntnifc ber einzelnen SIbgeorbneten.

Viele 5tatf)olifen in Slmerifa fümmern fiefj nid)t um

Mefe ftjftematifdje gernt)altung beä fat^oliidjen ©lementeä

au« bem politifcrjen Sieben. 2Bir brauchen feine fattjolifcrjen

fcbgeorbneten, fagen fie; mir finb ja nid)t angegriffen, warum

un$ oerttjeibigen? SWan mu& ja aud) zugeben, bafe in ben

bereinigten Staaten bie 5lird)e uid)t fo offen oerfolgt wirb,

roie in manchen anberen öänbern. $tber trofcbem märe eine

gute Änjatjl fatljolijctjer 9lbgeorbneten rcd)t am $la(je; fie

tonnten mandjeS 93öfe oertyinbern unb ber ftirdjc mannen

Xienft ermeifen. 3n ber X (jeorie finb jroar alle Öefcnntniffe

cor bem Staate gleicf), aber in ber ^ßrarj£ roenbet ber

Songrefe oon 2öa)l)ington, fomie bie Vertretung ber einzelnen

Staaten feb,r bebeutenbe Summen proteftantijdjen Snftituten

ju, unter bem Vorroanbe, baß fie unsectarian finb, ju feiner

bestimmten Sefte ober ju mehreren gehören, mäljrenb Die

$tjUr. £ p©lit SMdüfr. cxxvu. s. (1901.) l

.



174 3"* üflgc Äntljotifen in bfit bereinigten Staaten

fatholifdje $ird)e ftetS leer ausgeht. Äönnte man nicht aud)

ihr ein Sd)erflein oon biefen Wiüionen jufotnmcn laffen?

Unb fönnten in ber ©efe&gebung nicht manche Uebelftänbe,

rjon benen bieder bie SRebe gemefen ift unb noch }ein wirb,

burd) ben (Sinflujj einer fatholifchen gartet befeitigt werben?

Um ber 2Öat)rt)eit gerecht 511 werben, mufe man aber gleich

hinzufügen, bafe bie Söilbung einer folgen Partei, wie etwa

baä Zentrum in 2)eutfd)lanb, üorläufig ein £ing ber Itn*

möglichfeit ift. @3 (eben ja feiten fo uiel 5¥att)olifen an

einem Ort jufammen, um einem fatholifdjen Slbgeorbneten

bie Majorität 511 idjaffen unb abgefehen baoon ift e$ »teilest

aud) flüger, wenn bie tfatholifen oon ber SBilbung einer

eigenen politifcheu Partei abfehen. ©in 3$erfuch in biefer

53at)n fönnte leid)t bie Sßerfolgungömuth reiben unb ba*

>}eid)en ju einem neuen Sluflobern beä proteftantifchen

gauatiSmu« werben. — £aä ift gan$ richtig gefagt, aBer in

biefem 3°Ue M"t e* ooch mit ber greifyeit ber ftirdje in SRorb*

amerifa nicht )*o glänjenb befteüt. Söenn jwijc^en ber

fatholifchen Stirpe unb bem Staat fein Ärieg^uftanb herrjeht,

fo fommt eä jum Sttjeil aud) baher, weil bie Sfirdje barauf

oerjidjtet, irgenb welchen ßinflufe auf bie ©efefcgebung unb

baö öffentliche Sieben auszuüben unb itjre 9Red)te ju Oer*

tl)eibigen; fie mujj eben ben «Staat gewähren laffen unb fid)

bann in'S Unoermeibliche fügen — baä ift aber nicht baä

Sbeal be$ griebenS!

3)afe t)ier etwaö ju t^un fei, t)at man in neuerer 3eit

benn aud) eingefehen. 2Jtan fängt allmählich an fid) auf«

straffen. 3n ben legten Monaten berichteten bie 3eitungen

öjter üon einer lebhaften Agitation, um bie oerfchiebeuen

fatl)ülifchen Vereine aller Nationalitäten ju einem engeren

3ufammenwirfcn 311 öerbinben, bamit bie grofeen fatholifchen

Sntereffen beffer gewahrt würben. $er apoftolifche Delegat

9Jc*gr. Waitineüi hat biefe süeftrebungen ermuntert unb

oerfchiebene 53ifd)öfe haben fid) ber Sache angenommen.

-Die jehr zahlreichen fatholifchen Vereine fyabcu ftch leiber
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bid^cr burd) fine Wrt (£oneurrena öftere mit etmaä fdjcelcn

klugen angesehen, meil tu ben einzelnen Vereinen, mit benen

meiftenS ^Berfic^erung^faffen oerbunben finb, bie matcrienen

3ntereffen aüjufehr in bcn $orbergrunb traten. Sflan

beabftdjtigt nun burd) eine göberatton bicfer Vereine nicht

gerabe eine politifdje Partei ju Düben utlb bei ben 2öaf)len

gcfdjloffen anzutreten — baoon haben bie üöifdiöje felbft

abgerattjen — fonbern burd) bie fonftigen ftu (Gebote fteheubeu

Wittel üereint bat)iu ju arbeiten, bafe bie tfatholifen wegen

ibre* ©laubenä nicht mehr fo juriirfgefefct werben, roie ba£

m ber Vergangenheit leiber ber gall mar. 2)urd) bie

®eneralüerfammlung aller fatf)olifd)en Vereine 31t Wentorf

am 29. SRooember 1900 t ff eine neue Organisation ber

norbamerifanifchen #att)olifen angebahnt morben. 9Ran

fann bieä Vorgehen nur mit greuben begrüßen unb tl)m

ben beften gortgang münfd)en. 3. $ietfdj u. M. J.

(@$luK im nädtftcn £eft.)

xvm.

©raf $<ml uon £oen$broed)

^at auf bie Stritif, bie ich feinem 33ud)e „3>a3 ^ßapfttljum

in feiner fociaMulturellen Sirffamfeit" mibmete, 1

) eingeljenb

geantwortet: 3n feinem 9luffafc „Ultramontane ttritif" im

3anuarheft 1901 ber ^ßreu&ifcfjen Jahrbücher, bcfd)äjtigt er

ftd) auf 11 leiten (76—87) mit meinen Sluäftclluugcu,

b. tj- mit einem flehten Zijcii bcöfelben. ©ros mirb

entroeber einfach ignorirt ober mit einigen Lebensarten

1 ) ^iftor.^olit. Blätter CXXVI. 10 (WoDember 1900i ©. lisy fi.

unb m\\. «Ölleitung «Wr. 1045 Dom 18. «oDembei UKX>.

13*
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erlebigt. $ufcenbe oon (Sin&elnadjroeifeu, bafe er feine Vorlagen

nebft maffenfyaften Cueüencitaten abgefebrieben, aber aud)

roillfürltd), jum $t)eil tenbenjiöS oeränbert, baß er „ ultra*

montane" Sdjriftfteller roafyrfyeitßroibrig oerbäd)ttgt ober

befdnmpft t)at, finb nieijt mit einem SBort berührt. Um
einige befonbers* fdnoere ÜBetfpiele Ijeroorjutjeben : (Sr fyat

eä nidjt für nötlng gehalten einzuräumen, bafe §ejele ein

angeblid) auSgelaffenee Slutobafe (£>iftor.«po(it. ©I. €>. 702)

tf)atiäd)lid) anfuhrt, bafe ^ßaftor in feiner ^apftgefdndjte bie

3nquifition, aud) bie päpftlid)e, nidjt blo& bie fpanifdje,

nid)t nur einmal, fonbern an einer SRei()e oon ©teilen 1

)

ermahnt (ebenb. 703), baf3 er (£>oen*brocd)) eine SBenbung
s^aftor'ö burd) Slenberung meuiger $ud)ftaben total

oerballljornt unb itm baburd) fälfdjlid) jum unbebingten

N
#ertl)eibiger ber $ejen bulle gemacht tjat, ba& er, im bireften

©egenfafc jum $l)atbeftanb, 3anffen«^ßaftor einen $u$$ug

ber §erntbnllein ^nfül)rung^eid)en „als mörtlidjeSBiebergabe

auftifdjen" läfet. $iefe üier fdjreienben gäüc merben oon

$oenebroed) nid)t mit einem ©ort beftritten, aber aud) mit

feinem ©ort berührt. @r t)at falfcfye Anfingen erhoben;

ber Skroeiö bafür tft erbradit; aber ©raf läßt foldje

ftlcinigfeiten auf fid) berufen unb oerfidjert Oßreufe. 3al)r*

büdjer 77) erhobenen Raupte«: „£ier bereinigt mir ein

„freunMid)" gefilmter ultra montaner „gadunann"

(Garbaunö), baß mein 53ud) in'fi ©c^mar^e getroffen tyat,

unb baß oon kotrflic^en 3 r r 1 l) ü m e r n unb

geilem f o gut m i e n i dj t £ in bem bideren Jöanbe

1» ^d) tjatte in meiner ftritif auf ©runb „fifcdjttger X>urd)fid)f

üier Stetten erwähnt aufeer berjenigen, bie alä einige

bezeichnete. Von ber 3«qu»fiticn fpricfy ^aftor ferner bei ber

£d)ilbeiung ber r^äreiifctjeu Söeroegung be$ 14. unb 15. ^abj*

bunbcit«, $apftgefd)icute I (2. 5lufl), 131 ff, metjrfad) wirb aud}

ba« ISinfdjreiten ber ^äpfte gegen fcäretifer erroätjnt, o&ne büß

gcrabe bas 23ort ^nquifition begegnet, io 2. Sknb (2. ftup

)

lb9, 300, 364 unb 3. Söanb (3. Hufl.) 262.
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($>oen$broed)'S <ßapfttf)um) ftd) finbet." (Sine feefere Am
roeubung bes äi fecisti nega ift mir utc^t oft begegnet.

oertualjrt fid) gegen meine 5kmerfung, er l)abe „mit

Söe^ug auf $>efele über bie Wieberungen nltramontaner

^iffenf^aft gefpottet." §ier l)ot er töed)t; id) gebe ba$

otjne roeitereö ^u; roenn er felbft (©. 85) ba$ 3«9fftänbnife,

er tyabe eine ©teile ber §erenbufle falfd) überfefct, in ein

faft groci £nirtjeiten fülleube« ®erebc einroitfclt, [o merbe

id) it)m auf ioldjen Ummegen nidjt folgen. $)od)fomifd) ift

Dabei SBemcrfung, feine al3 falfcf) angegebene Ueberfefcung

jei jv 5 1 1 1 i d) richtig
;

M
er tjatte nämlid) homines „mörtlid)

richtig", aber im ,3uioro nienl)ang total faljd), mit „^enfctyen"

üatt mit „Männer" überfefet unb barau* gejd)loffen, $apft

3nnocen^ VIII. „redjne l)ier baS SBeib nld)t eigentlich §u

ben ^Jienfdjen, fonbein met)r $um $$ieb,." (Sine anbere falfcl)e

Ueberiefcung t)ält er aufregt. (5r t)atte ben Sa$ be$

ianoniicfjen SRed)t$: Romanus poutifex, qui non puri

hominis, sed veri Üei v i c e m g e r i t in terris roieber*

gegeben: „3)er 9Jömifd)e s
J$apft nimmt nid)t bie

Stellung eines blofeen SNenfdjeu, fonbern bie becs roatp

baftigen (Rottes auf biefer SSelt ein/' unb ati£ biefem

groben ©djuifcer (ftatt: „$er $apft oertritt bie ©teüe")

ben Sd)lu& gebogen: „Aljo ber $apft=®ott, ber ©Ott*

^apft." $Ber greube an <öopl)iemcu l)at, mag bie gan^e

Argumentation nacrjlejcn, mit meld)er (©. 83) meine

„jHauijd)e SBiebergabe ber SSorte" jurücfmeiöt, feine „gute

^erbeutfctuing beä abäquaten Linnes" aufrecht erliält unb

ferne jamoie 8d)lufefolgerung n i d) t roiberruft. ^erle

fei ber <5afc fjeroorgetjoben : ,,3d) meift, roas ein ^ice*

3elbmebe( ift, t)abc fogar fdjon mit einem leibhaftigen
s8\cz?

Äömg uerfefjrt, unb jroar im ^etuufetjein, bafc er bie , Stelle

eine* ftönig« uertritt.' Aber neunten nid)t gerabc eben

be%t)a 1 b ber ^ice^elbmebel unb ber $$iceftöuig bie

Stellung be* gclbmebcl« unb bes Sibnigä ein?
-

3d)

möchte 2i^ung'Xjd)ang ober einem $ice-gelbroebel nid)t
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ratzen, fid) bie „Stellung" be£ ÄaiferS üon ßtytna ober

eine« mirflidjen gelbmebelä jujufc^reibcn. söicßeidjt tmrb

bod) etmaS nacfjbenflid), roenn er erfährt, ba& fogar

SauuS (ber Sßapft unb ba$ (Soncil ©. 260) au$ genau ben=

jelben SBorten lebiglid) IjcrauälteSc, ber Sßapft fei „(Statthalter

®otte£ auf örben" unb an anberer ©teile (405) bie SSenbung

in einer $uUe $aill'£ IV.: Qui Dei vices gerit iu terrh

rid)tig mit „Stelloct treter ®otteS auf (£rben" roiebergtbt.

3m 3ii)ammenl)ang mit biefem Unfall fei auf ein

anbete« (Sitat aufmerffam gemadjt, roeldjeä oor einigen

Safjren oertoertbete, um feine 2iebling8tt)eorie Dom ^apf^
alä bem „nltramontanen ,®otte' ober

;
$Bice*®otte', roie er

aud) genannt mirb," ju begrünben. 3n feiner Schrift

„$er UltramontaniSmuS" (1897, ©. 46) licet man: „Scrjon

ein Ijeroorragenber Sdjriftfteller be$ Mittelalters fdureibt ben

gotteeläfterlidjen Safc : glauben, bafi u n f e r £> e r r

unb ®ott ber ^apft nid)t fyätte beftimmen fönnen.

tote er beftimmt t)at, ift tyäretifd): credere, Dominnm
I) e u in n o s t r u ni Papa m non potuisse statuere,

prout statuit, haereticum est" (Zenzelinus, gloss. ad.

Extravag. Job. XXII. , tit. 14, c. 4 in fine)." 2öie mir

ein befreunbeter '©elefyrtcr mitteilt, betjanbelt 3enäcunu*

be (SaffaniS (f c. 1350) an ber angeführten Stelle bie

(£ntjd)eibung ber grage, ob (St)riftu$ unb bie ?lpoftel

(£iacntt)inn befeffen fyätten, unb be^eidjnet Die einfdjlagenben

päpftlidjcn £ntjd)cibungen alö abfolut peremptorifd): „$er

%eit bei ipoenäbroed) ift gefälf d>t. 3n meiner Sluäaabe

(Liber sextus . . . dementia Papae V. constitutiones . . .

Extravagantes . . . Johannis papae XXII . . . Cum glossis

diversoruni. Lugduni 1624 fol.) Extravagantes col. 153

^cile 60 lautet er: Credere autem Dominum nostrum
papani eonditorem dictae decretalis . . . sie non potuisse

statuere, prout statuit, haereticum censetur „De um"

fel)lt." $>amit ftel)t unb jäUt natürlich bie gan^e „(Mottet

läfteruug." 3cl) bcbmiere, öcu BatyxtyaU uidjt pcrfönli$
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feftftcüen ju fönncn; ®raf §. wirb hoffentlich ba^u in ber

Sage fein. 3n berfelbcn (Schrift ($)er Ultramantantemii«,

6. 3) fprid)t üon bem «Streit aroifehen Stirpe nnb

Staat: „Aber ba mar er immer ber geinb im ,$tircf)en-

mantel', tuie in merfroürbiger Uebereinftimmung mit bem

mittelalterlichen $ichterfürften 3talien£ ($)ante) ein beutfcher

fatholifcher dichter ber Meutert ihn nennt." golgt bie

Strophe and Seber'S Srei^etmlinben XVII, 5:

Dienen muß ber faltenreiche

iHrd)enmantel manchen ^roeefen:

<£&rmdn, $abjud)t, TOadjtgelüfte,

$aü unb Stäche mu[; er beefen.

hat bie 93erfe tabclloä citirt, aber übersehen, baü

fie mit bem „©treit jmifchen ftirche nnb Staut" nichts &u

fchaffen ha ^cn ' ioubern Dom Sßrtor üon ^rei^ehnlinben

gegen — SJ a r l ben ©rofjcn gerichtet finb, ber fird)lid)e

Wittel $u njeltlidjen 3lüerfe" mißbraucht habe! $ö roirft

lomifd?, bafe biefer SJJeifter bce falfchen Gitatö mir mieberl)olt

?lnfchaffung einer ©rille gegen meine 9iugcnjd)iuäche anräth-

w Xafe (SarbaunS nicht einmal ben Sitel meiner Schrift

Religion ober Aberglaube' lefen fann, fonbern fie alä

Religion ober Unglaube' citirt, mag burchfchlüpfcn."

^ahrnajtig, ^>iftor -polit. $1. ©. 691, ftel)t einmal ber

Schreib- ober £>rucffehler — id) fann e$ nicht mehr feft*

fteüen - „Unglaube", nur üerfdnüeigt bafc ©, 692

}ID€ total, unb in ber ftöln. s«8olf^eitung mieber

$roeimal ber richtige Xitel ftel)t. Selch' ein bünbiger

Scroete, bafe ich „nic^t einmal ben Xitel lefen fann!" 1

)

<£« ift ja eine Äleinigfcit, aOcr intereffant für baS auö-

gebilbete Softem beä $8erfd)roeigen3 unbequemer XhaMachen,

melehe« bie jchriftfteUeriidje ÜJcethobc beä ©rajen £. unb

1) \<b benufce bie (Gelegenheit jur SRichticjueUung eines Trud*

fetjler«: §. nennt 696 ben 25ominifaner ©uala ben Vertrauten

^nitht «ertreter, ©regoi'* IX.



180 ©rof üott fcoenäbroedj.

namentlich feine ^olemif auszeichnet. Severe angehenb, ift

§. fehr entriiftet, baß ich ihm „äufeerftc Sio^eit ber Sprache

gepaart mit förmlicher Schmäbfucht'' oorgemorfen habe. 3ft

benn bas ^erjeidmife §.'feher rtraftausbrütfc — übrigens

nur eine fleine ?lusroat)l — ba« id) §iftor.*polit 81.,

701 ff., gegeben fjabe, erfunben? Wein, unb ber oornebmc

$err bat el in feiner Xnttfritif noch oermeqrt: „Unfäglich

alberner 5>orrourf; bie ultramontanen ©efdudjtsflitterer

<ßaftor k.
;
füftematifc^e ©efebichtsfälfchung mufj mit bem

ridjtigen Kamen (Unmiffentjcit unb Unmabrqaftigfeit) bezeichnet

merben; ein unehrliches Kampfmittel; fc^affeu tieftet) etroas

• mebr (*hrlid)feit an; £>err (Sarbauns ift abermals uon ber

3£at)rt)eit, ^arbon, td) rooüte fagen oon feinen ^ugen' im

Sticfcc gelaffen morben." Tajroifchen läßt £>. fid) feltfamcr

5L*eijc oon ber Nation befcheintgen, bie Sprache feinet „^ßapft*

tbums" fei „oornefmt, ma&ooU unb fd)ön." ?lch, roas ift

ba« Rapier boch gebulbig!

?ln's gabeltjafte grenzen Jp.'S 33efdjmerben über meine

Ausführung, er habe, '|fapfttt)um 8. 617, ber £ejenbuüc

ben formalen (Sl)arafter einer ex cathedra-^ntjcheibuiig

beftritten, aber £.618 fid) $u bem Safc biuburd) interpretirt:

„So finb bie ^äpfte ex cathedra, b. b- oon ihrem Am t$fi|jc

auö Ausgange unb 3Rittetpuntt geworben für ein blutige«

pornegrapbiiehes ^iberchuftcutbum." oeificheit, feine

„bciben iöebauptuugeir feien „burchaus Imrmonifctr, an ber

etnen Stelle ipredie er „toon bem bogmatn*d)cn begriff

einer formalen ex cathedra-^ ntfdjeibung unb an ber

anberen Stelle oon bem AmtSii&e (cathedra in feiner

toörtlicben SBebeutung) ber Zapfte." So alfo manipulirt

§. mit teebntfeben Ausbriicfcn!
v^alb bebeuten fie bie*,

halb jene*, nriee trefft! $in mabre* $rad)tftücf ift babei

bie tiefemftc unb mufterbaft grüuMicbe Argumentation §.'s,

feine beiben Behauptungen ftänben nid^t auf stuci oerjdnebenen,

ionbern „m ihren entidjetbenben Sorten auf ein unb ber-

jelben Seite, nämlich auf Seile 61V »eil — ich Kttf ocn
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i*efer über bie je(jt folgenbe (5ntt)üüunii nid)t &u erfdjretfen —
jcin crftcr Safc jroar auf 6. 617 anfangt, aber erft auf

618 fd)lie&t. @ä mirb fanm überflüjfig jetu ju bemerfeu,

bafe id) l)ier feinen )d)lcd)teu ©djer^ mad)e. Unb im

3ufainmenl)ang mit biejer polemijdjen tfläglidjfeit mad)t

einen 2Bifc nad) bem anbercn über meine „ bebau ernötuerttjen

klugen", meine „optifdjc $äufd)ung M unb bie Sßotlnuenbigfeit,

mir eine 33rifle anjufd)affen ! $>a jnjcifele nod) Semanb,

bafe biejer §umorift „ttornelnn, ma&ooll unb fd)ön
M

fd}reibt!

©troaS eingetjenber b. f). roenn man bie Drucfjeilen

jät)lt — berütffidjtigt bie $tagiatfrage. X)afe td)

ibn einen „Plagiator" genannt f)abe 77), ift genau

genommen uidit roaljr; bie fcfjärfiten oon mir gebrausten

ftusbrürfe lauten: „(£in jebenjalls uid)t unertjeblidjcr Heil

beä 23ud)e$ ift eine an Plagiat ftreifenbe (Kompilation . . .

Sr ($.) tyat manche Vorlagen in einer SBeife au$gefd)rieben,

bie aufteilen t)art an Plagiat ftreift;" inbeffen c$ mag fein,

baß id) ben 21u$brucf $u milbe gemöt)lt habe. 3rrig ift

ferner ber <Sa£: „iperr l£arbaunä nennt mein iöud)

(nämlid) ba$ ^apfttl)iim) ücräd)tlicr) Sdjeereuarbeit;" nein,

baS 3öort be^og fid) auf ältere« <ßampt)let „Religion

unb Aberglaube." 2Beit fdjlimmer ift (immer nod) in ber

Einleitung feiner über bie ^lagiatfrage tjanbelnben v$e*

merfungen) golgenbes: ,,3d) tjabe aber nid)t blofe Quellen,

id) tjabe jur fyödjften (Sntrüftuug be$ £>errn (5arbaun$ fogar

mid) felbft abgejd)rieben. 3d) fönnte £>errn ®- erioibern,

toad er mir fo übel nimmt, tl)äte er felbft, beim feine
;
$ritif

in ben §iftor.-polit. »I. ift bie üielfad) roörtlic^c «bfdjrift

feiner ,&x\i\V in ber ftöln. 93olf£$eitung. Unb obenöreiu

bin id) nod) ber et)rlid)ere ,Wbjd)reibcr', inbem id) meine

Quelle, nämlid) eine oor mehreren Sauren erfd)ienene 2d)rift

citire, mäprenb $err (£. feine Quelle, nämlid) jeinc ,5ltttif'

in ber Adln, i^olf^eitung, in ber ^enaujlage in ben £nftor.--

polit. SBl. nid)t citirt. Slljo ein Plagiat' aüergemöl)ulid)ftcr

Soue." 2)icfe fieiftiing ift jo toll unb gleichzeitig für £.'s
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polemifrf)e 27?etf)obe fo lefjrreid), ba& id) bcn gefer um etmaS

©ebulb bitten mufe.

Sßoxab ftcUt bog $erl)ältni& meiner beiben Sfritifen

auf ben ftopf: diejenige in ben $iftor.*polit. 531. ift

j u e r ft gefdjrieben. 3n ber Äöln. SSolfÄjeitung oermeife

id) für bie „nähere Söegrünbung" auöbrütfltd) „auf einen

bemnädjft in ben §iftor.*poiit. $1. erfdjeincnben größeren

Buffafc.* $erfelbe mar bamalS (18. 9tooember 1900) längft

abgefd)idt, 511 fällig ift er ungefähr am gleichen $age in Der

3)hlnchener 3eitfrf)rift oeröffentlid)t morben. 3n berjelben

©palte habe id) gefagt: „3n ben £>tftor.*polit. 531. ift ber

genaue SJ? a d) ro c i 3 (baä $erf)ältni& jmifc^en

^üpftt()um nnb feiner Schrift Religion unb Aberglaube)

für 50- 60 Seiten geführt; id) füge bei" u. f. ro-

©päter Reifet e£ nochmals: „Den 93en>ei$ für biefc <Sä$e

tuerbe id) in ben §iftor.-polit. 331. mit einer 9Wengc Don

(Sinftell)eiten geben." ?llfö breimal l)abe id) in meinem

fpäter gefdjriebenen ^lufiafc auf ben früher getriebenen

üermiefcn, nnb nun mirft mir „ein Plagiat* aller;

gemöl)nlicf)fter ©orte" oor, weil id) in bem erften Sluffafc

ben jroeiten nid)t citirt tjabe, Don bem nod) feine Seik

gejdjricben mar! Uebrigenä ift „bie oielfad) wörtliche

?lbfd)riff, aud) menn man ben 9d)uf) umfefjrt, au3 ber

Stift gegriffen; bie mörtlidje Uebereinftimmung befd)ränft fid),

mo ber zweite Slnffaft ben erften eycerpirt, auf ein paar fleine

SHenbungen.

^iMditiger ift natürlich bie ^lagiatfrage felbft, b. t)- bie

grage, ob eigene unb frembe Arbeiten in feinem neueften

Gliche in einer ©eife benufct bat. mcld)e ba$ SWafc be$

Erlaubten überjd)reitet. ?llfo ^unächit feine eigene Schrift

Religion unb Aberglaube. 3d) hatte nachgemiefen,

ba& $v aus berielben 70—80 ^rntffeiten herübergenommen

habe. ?c|tf Dcrfidicrt £>.: „3cb habe meine Duelle citirt*

la* ift mtbt roatjr. Cer Ittel ber Schuft fehlt in bem

^üd)ert>er$cicruuB bw sl*apfubum*; |tc ift auf ben fo unD
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fo üicl $rucfbogen, für meiere id) ben 93emei$ ber iSongruenj

geführt habe, auet) nidjt ein einziges SD?al genannt; nur

einmal ift fie (©. 369 Anm. 3 — um Ungelegentjeiten jn

oermeiben, üerfet)le irf) nidjt ju bewerfen, baft bie Anmerfung

nod) auf <S. 370 rjtnüberläuft) in anberem 3 »fa»" m en-

tlang erwärmt, unb baS (jabe id) (Stöln. $8olf$$eitung)

auSbrücflid) bemerft.

©raf betont (78), er fjabe au$ feiner älteren in bic

nenefte ©crjrift „ßitate" übernommen , unb meint: „Die

Üitate mögen £)errn (S. mot)l fetjr wel) getrau l)aben, unb

e$ mag itjm jur ©ntfcrjulbigung bienen, bafe er uom ©djmer^

gepeinigt bie Zitate unb mid) felbft üerroedjfclt." Weinen

Sdjmerj mag man au beut Umftanb erweffen, bafj id) (.§iftor.=

polit. iöl. 692) auöbrütflid) bemerft f)abe: „Religion unb

Aberglaube beftanb fd)on faft nur au3 Zitaten", ein ©ad)*

uert)ait , ber auf berfelben Seite nod) mieberl)olt $u Xage

tritt. Aber fjat nidjt btofe feine Zitate abgebrurft,

fonbern, wie (£)iftor.*polit. 8L a. a. 0.) auSbrütflid)

bemerft, aud) „Ueberleitungen unb Anmeldungen er l)at

Diele SDrurfbogeu aus feiner {rüderen octjrift herüber*

genommen, unb jroar otjnc feinen Sefern bauon eine Silbe

fcerratrjen.

3d) l)atte juerft (§iftor.*polit. 0L 692) bie (Songruen*

für 50—60 2)rucffeiten uadjgewiefcn ; in ber fiölu. SBolföjtg

für ein ferneres Xufcenb. Weitere iSongruen&en meist eine

SBergleidutng mit §oen*broecfje Sdjrift „S> er Ultra*

montaniämuS. Sein SBefen unb feine $3cfäwpfung
M

auf (id) t)abe nur bic erfte Auflage Berlin 1897 $ur $anb).

^apftttjum 76—77 (römifdje Snquifition) ift etwa eine

Drucfjeite au$ UltramontaniSmuS 114—115 entlehnt; an

legerer Stelle mirb Weufd), ber ^rocefe Galilei al* Vorlage

angegeben, im $apfttt)um fet>lt jebc Angabe. £inc (£ongnten
(s

(ftefceruerjolgungen in 9iom) üon über aroei Drurffetten finbet

fid) ^apfttljum 122- 125 mit Ultramontaniämuä 116—118;

bie Collage ^£ öUingtr^ieujd), iöellarmtiu ift gan^ &u Anjang
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(©. 123) einmal genannt, bann nid)t mieber. Sine fleine

(Songruen^ $apfttf)um 184—185 (roo Pödinger*$eufd) für

ein detail genannt roirb) unb UltramontaniSmuS 115,

mieber jroei Seiten $apfttl)um 196—198 unb Ultratnontan;

iSmuS 93—97; in biefem galle wirb ^)öHtngcrs9leufc^ tyier

mie bort genannt, im *ßapfttf)um aüerbingS nur gan^ im*

geuiigenb an einer einjigen Stelle, mäfjrenb eine SWenge

gelehrter Ouetlencitate barauä übernommen ift.

£)autenroeife ergeben fief) (Songruenjen in bem Abfdmttte

„ber Teufel" unb „Aberglaube im ungemeinen -
; eine ganje

Wenge oon ßttaten l>at binnen menigen Sauren breimal

bruefen (äffen, in Religion unb Aberglaube, im Ultramontaus

iämuS unb im ^ßapftttjum, ob aud) nod) anberSroo, lotmt

fid) faum feftjufteüen. SBgl. «Papftt^um 217-223, wo
minbeftenä üier $)ru<f)"eiten fid) fomobl mit Religion 61 ff.

als mit UltramontaniSmuS 140 ff. beden. ^gl. ferner

Ultr. 146 unb Sßapfttfnun 237, Ultr. 148 unb $apittt)um 240,

Ultr. 146 unb <J$apfttf)um 235, Ultr. 149—151 unb $apft*

tljum 241—244 fomie 292, Ultr. 156 unb $apfttl)um 247.

Leiter beden fid) faft buebftäblid) etroa oier Drutfieiten

Religion 91-94 unb Ultr. 149—152, übei eine Srudfeite

Religion 106, Ultr. 156, ^apfttbum 288. ©eroifj, e$ finb

Zitate, aber eine jold) maffenljafte Au3fd)lad)tung oon

Zitaten in boppeltcr unb breifadjer ©arnitur ift in

lü i
i f e n f d) a f 1 1 i d) e n beutid)en 33üd)ern glütf lidjerroei je

nid)t 2Wobe.

(£$ märe red)t intereffant )ti unterfudjen, roie fid) bie

älteren ^ampfjlete §oenöbroedi$ ju itjren Vorlagen üertjalten,

ob nid)t aud) t)icr roieber ein
s
l*erfobren oorliegt , baä

„5umeilen t)art an Plagiat ftreijt". Womentlid) bürfte fid)

berauefteUen, baft altfatbolifcrje Sü*er in böd)ft ausgiebiger

^eiie benu^t toorben finb, unb gan
(s gemift nid)t immer

in einer SBeije, wie fic in rüiffenfcfjaftUdjcn Herfen üblid)

ift. So finb bie Anfüge aue sJiofiguoli, aus bem Scnb*

boten bff göttlichen ^er^enS, autf $enoeforen ba* 2öei^
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roaffer beä ^eiligen SguatiuS unb au3 juxt ©driften über

bie ^Benebiftu&ÜNebaille bei <poen£broecb
,

fHeligion unb

Aberglaube 6. 97—104 fyanbgreiflid) Don 31 bis 3 entlehnt

oui teufet), bie beutfd)en Söifcrjöfe unb ber ¥lber=

8 taube (1879) ©. 29—32, 95, 62 ff. unb 50 ff., mit

fämmtlidjen fiiteratur^lngaben unb Sßermeifungen. $(m

Sd)lu& ber fieben $)rutffeiten füllenben 9lbfd)rift finbet man

eine fd)üd)terne Stnmerfung: „93gl. töeufd)" ic; bei bem

SBieberabbrucf biefer fieben Seiten (ftoenöbraed), s$apfttt)um

275—277 unb 313—316) ift bie SJermeifung auj töeufd)

oerfd)rounben

!

^amii ift ber Uebergang |U bem mistigeren $t)eil

ber ^.Magiatfrage gegeben, ber Sßlünberung frember 2Öerfe.

3n biefer $>infid)t fafjt £). fid) iu fetner SHeplif — abgcfetyeu

Don einigen 2Bi$en unb einer gleid) $u befpredjenben ©pecialttät

— äufeerft fur%: er uerfierjert, er l)abe „baö in uielen rnmbett

iöudjern unb 6d)riften jerftreute Material gebammelt, mot)U

gemerft, ftetö mit Eingabe ber Duelle". 2)aö ift

mieber eine Unmatyrtjeit. 3er) Imbe ($>iftür.'polit. 81.

693 ff.) mit einer güüe üon (Sinket Reiten nad)geh)iefen, Dan

bie betreffenben iöüdjer uon ©d)umacf)er, gider, 9ßie$ler

u. f. m. jmar jumeilen genannt, aber in ^aljüofen gälten

uictyt genannt unb ftatt beffen fein *Bud) mit Ijunberten

üon gelehrten ^ermeijungen ucr^iert t)at, bie er cinfad) aus

jenen Sbüdjern abjctjrieb; bei biefer ©elegentjeit ferjeint er

auf bie birefte (£infid)t ber „Dielen Rimbert s«8üd)er uuö

Schriften", bie er benugt t)aben will, oer^tet 311 l)abeu —
einzelne gälte mag man meinetwegen ausnehmen.

£oen$broed) üermatnt fidj fpe,yell gegen meinen Söor*

ttmrf, er tjabe SKiejlerä ©efd)trl)te ber £)e£cnproceffe iu

dauern „au$gefd)lad)tcr , unb beruft fiel) auf feine „forg*

jältige ßitirung Mellens". 3d) uermeife mieber auf meine

Ausführungen ^iftov.^polit. \Bl. 697 ff., wo ber ftrenge

J^emciö für bae ©egeutljeil unb aud) für bie l)ier mie fonft

beliebten millfürlidjen Slenberungen ber Vorlage burdj
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geführt ift. ift ober fo unoorftcfcrig gemeien (<5. SO),

einen (Spezialfall anzuführen: „©än^tid> unroahr ift, ba&.

roie (Sarbaun« fchreibt,
;
für bie polemifche 9Riefenanmerfung

auf ©. 611 unb 612 fHie^ler mehrfach ©egmeijer gemeiert

ift/ STcit biefcr Slnmcrfung ^at fRte^lcr gar nic^tö jii tt)un;

aber e« ju behaupten ift zroctfbienlich, »eil e« ben ©inbrud

be«
;
2lbfd)reiben«' tjerUorrnft". 3d) öermeife auf feine

beiben Zitate au« ben ©efd)id)t«lügen ($apfttyum 612):

fie fteljen 2Bort für 2Bort, feine« mehr, feine« weniger, bei

SRiezler <S. 55 $lnm. ; bei ftetjen auch bie bei ^Riejler

in klammern ei ngef d) o be n en Söorte „3)i«ciplinarftrafen

unb Äu$fd)lufe au« ber Äird)engemeinfchaft'\ unb t)ier roie

bort begegnet ber gleidje 3rrtt)um: ber erfte ©oft roirb bem
s#erfaffer be* betreffenbcn $lrtifel« ber ®efd)icht«lügen z

Us

gejdnrieben, mährenb er in biefen mit SBermeifung au«

©aumgatten , Die beutferjen §ejenproceffe, entnommen ift.

£>ier eine zufällige Uebereinftimmung anzunehmen, ruäre

ein Söunberglaube, z» oem ich mich nicht auffcrjmiugen fann.

mn alfo £. beftreiten , baft föiezler hier fein 2Begmeifer

gemefen ift, fo bleibt nur ein 9lu«roeg : 9iie^lcr unb £)oen«broech

haben biefelben <5ä$e, mit klammer unb gehler, au« einer

gemeinfamen Vorlage entnommen, beibe ohne bie ©efdncht«»

lügen bireft cinjufetjen. 2)a& SRiczler fo oerfahren hat, ift

mir aber nicht mal)rfd)einlich.

£a £>. mit bem bi«l)erigcn iöemei« für feine unerlaubte

SBenufcung frember Vorlagen nod) nicht z»frieben ift, fönnen

mir fortfahren. ^unächft »»>ch ein Nachtrag zur 9luÄ-

fd)lachtung Stichler«, ^ic biet Drudfetten $apftthum 255

unten bi« 258 finb entnommen au« jRte&fer 196 , 197,

206-211, 338. 15« finb eilj Alinea«, citirt mirb 9tiezler

in breieu, bagegen mirb bem ^efer mit einem s$atf uon

^ermeifuugen auf <£ticoc unb auf — .panbfdjriften auf*

gemartet, bie natürlid) nie gefet)eu tyat; nur einmal

mirb auf eine £aubfd)rift oerroiefen, bie id) bei 9iiez(er

nicht finbe; möglichermeife ift fie au« ©ticue beigefügt $abei
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läfet 256 einen banerifd)en $>ojratl) melben, „mit ber

SBerjauberung habe e« feine $Rid)tigfeit\ oergi&t aber SRicjlerd

(197) 3u ia$: „©eitere 9(ad)forfchungcn führten il)n jit ber

Vnffcbt, ba& ba« gauberroerf (Srftnbung fei", gür bie

furje ftotij über etne^otlmacht (Siemen« VI II. ($apfttt)nm 650)

roirb ftattlich wba« Original be« päpftlichen Söreue in 3Rüud)en:

©et). §an$ardnö VI, III, u. 1569" citirt; buchftäblid) copirt

au« 9iie$ler 204 5Inm., ber gar nicht genannt roirb.

Der 4-5 (Seiten jüllenbe ^Ibfcftnitt über SIrbue«

i^Sapftthum 626—630) ift faft oollftänbig, mit Sßcrroeifungeu

unD Slnmerfungen, abgefdvrieben au« Sdlltuger, Kleinere

Schriften 342-355. benannt ift SöÜinger anöfdjliefeltd)

für ben legten Slbfchnitt, nebenbei bemerft mit falfcher

8eitenjal)l.

©leid) ein ganje« Kapitel OJ$apfttl)um 115—122) ift

abgejrfjrieben au« Äaltner, Konrab oon Warburg
(1882); t)ter jeigt ber 3bentitätßftrid) in meinem ßjemplar

be« £/fd)en SBuchc« nur eine einjige Sütfe für eine fjalbe

Seite (121), fonft ift alleß unb jebes, balb flcine, balb

grofee Wappen, au« üerfduebenen Kapiteln be« Kaltner'fchen

!8ud)e« (<S. 76—78, 84—87, 95, 106, 134—152, 173)

jufammengeflirft
, einfchliefelid) ein ^iertelhunbcrt grunb*

gelehrter Skrroeifungen auf llrfunbenbücher, (Slvronilen u. j. ro.

bitten baaroifchen roirb ftaltner auf einer Seite (120) jür

&roei f leine (Stellen erroätmt; bauor unb ba^inter mctit« rote

„frembegebern", um einen 9lu«brud berechtigt gebrauten,

ben gegen mich unberechtigt gebraud)t. Der 9afc: „6el)r

roahricheinlich ift feine (Konrab« uon Harburg) gugehörigfeit

jum Dominifauerorben" roirb mit einigen au* Staltuer

jufammengcflaubten SBerroeifungeu belegt, roäljreub ftaltncr

felbft (Konrab Don Warburg 78) ©egner biefer Vlnnarjme

tft, bie t)eute roorjl al« aujgegebeu bezeichnet roerben barf.

$a& Don Staltner« rul)ig abroägenber $3curtl)eihing ntd)t«

übrig geblieben ift, al« bie Wadjtfeiteu ber geroiß vielfach

unheilvollen ^hätigfeit Konrab«, oerftel)t fich faft oon felbft.
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(Siner ungleid) größeren 2öertnid)ä&ung erfreut ft$ bei

bie $enbenäfd)rift bon 9tief«, Seo XIII. unb ber

©atanSfult (1897). § mibmet 45 ©eiten feine« „^apfi-

tt)ume
M bem $arjl-$augl)an*©cr)minbel. $a& banon ettua

ein fmlber Drucfbogeu mit 2lu«jügen gefußt mar, bie man
ftfjou in §.'« SKeligion unb Aberglaube gelefen fjatte, mürbe

bereite früljer feftgcfteüt. $ann beginnt mit © 350 bie

Wbfdjreiberei au« SRief«. unb nun merben faft 20 $)ruef*

fetten Sinteret uanber (350—369) mit geringen @in=

fd)altungen copirt. ®emi&: bat bicfe ergiebige CueOe

genannt, 6. 353 (mo ba« (Sitat falfd) ift), 355, 357, bann

erft roieber (jmeimal) 369, mo paufdjaliter auf 9iief« ©. 165

bi$ 184 nerroiefen mirb, aber nur ber ftenner ber 3?ief«'fd}en

©djrift fann miffen, bafe man e« lebtglid) mit einer liefen

-

abjdjrift 511 tl)un f)at, unb für 5ül)lreid)e ©teilen fet)lt jebe

SBerroeifung auf Sftiefä, aud) in ber allgemeinen Jorm.

<5in merfroürbige« \8eifpiel, mie fflaüifd) |). feiner „Duelle"

folgt, finbet ftd) ©. 361 unb 364: $ort bauert ber Wnti*

freimaurercongrefc 5U Xrient Dorn 26. ©eptember bi« 1. Oftober

1896, liier nur nom 26. bi« 29. ©eptember; man fommt

auf ben (Sebanfen, £>. l)abe 5m ei „OueOen" benufct, aber

nein: )d)on föiefä t)at ©. 171 unb 176 bie beibcn miber*

fpred)cnben Daten, unb £). l)at fte at)nung«lo« alle beibe

feiner (Sopie eingefügt! 9lud) ift e« nid)t l)übjd), bafc er

©. .365 nad) Diief« 178 $crrn 5Dr. ®rafcfelb mit ber

iöemerfung „jefct Pfarrer in ^ßüfcgen" einführt; ba« mar

richtig, al« SRief« fein Öud) fd)rieb, fcitbem aber ift £>err

®rafcfelb läugft in einen anbern 2Birfuug«frci« eingetreten.

9lud) „ber geiftlic^e 2lrd)iuar Dr. Öaumgarten* ift ©.367

gemiffentjait au« 9Üete 181 l)crübergenommen, obmofyl

iöaumgarteu nie $lrd)iüar gemejeu ift. (Sbenfo ift ber fonft

nbefannte ©djriftfteller 3ule« Berne« (356 unb 357)

'te'jdjer s^rooenien^.

Kur au mcnigen ©teilen ift £>. felbftänbig, aber mie!

SHicte 152 jagt, bte Neuvai" '^stique
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SBaugrjan'ä (Sajil'S) jaule 144 Seiten, fo oermanbelt £>.

baS in ein üou {einer grünblidjen Äenntnife btefeö „©ebet-

buerjä" jeugenbeS (Sitat: „§. 144 ff." 9. 365 bereichert

er föiefö' Angabe (176), in Orient feien aud) bie ©rufen

§ompefd) unb ©alen erferjienen, um ben 3ufa( : JMb*
finb ÜRttglieber bc$ (£entrume M

; meinet 2Siffen$ mar feineä

ber beiben Seittrumämttglteber in Srieut, ©raf ipompefd)

aan$ fidjer nic^t, roal)rfd)einlid) liegt eine $ermed)felung mit

einem öfterreid)ifd)en ©rufen gleiten tarnen« Der. ©in

prächtige« Stüefdjen ftcl)t <B. 354 33efanntlicf) ift eine ber

tollften ^euiel^anefboteu Zagil'6 ber S3erict)t beö Slämobauä.

er l)abe „bem ßömen be$ heiligen SWarcue" (queue du lion

de St. Marc; Diana Vaugban, Mämoirw p. 277), alfo

dem Sümbol be$ (£oangeliften Sftarcuö, ben Sdjiuouj ab-

gefd^nttten. $5arauö fabricirte fd)mcr begreiflicher Jßfcife

Riefe 145 „einen Söwenfdjroanj, ben er bem (Sngel SDtarcit* (!)

abgefcfynitten rmtte," £>. ober t)at biefen Unfinn corrigirt,

inbem er 5lemobäu$ „einen fiüTuenfdjmau^ mitbringen lafet,

„ben er bem 2öroen45ngel (!) be£ Suangeliften 2ftarcu£ üb*

geidjnitten t}atte.
M @« märe unbillig, meljr Cottfufion §u

etmärten.

Um bie fonftige ausgebreitete Literatur über bie ^ajil-

afjaire rjat fid) §. in biefem ganzen Stiipitcl nid)t gefümmert.

Da« Ouetlenmerf über biefelbe (©ruber
1

« <PnllabieimuS;

Roman) ift bei 9iief$ noerj crmätjut, £). Imt ee nid)t einmal

genannt, unb „bie enblicfje Gntlartuing ber Sdjiuinbletbanbe",

bie befauntlid) eben burd) ©ruber unb bie beutfdje futt)oli)d)e

treffe Dörgenoinmen morbeu ift, „bietet fein meitcres Sntcreffe"

(^apftttjum 370) ; er begnügt fid) bamit, über „baö ©ebaljtcu

ber ultraniontanen treffe" bei ber Stttfarmmg, iljre

„Unmal)r()aftigfeit unb Verlogen tjeit" ($meimal) ju fdjimpfen;

feinen ©djmer^ über ben babei oon ber fatljolijdien treffe

erhielten großen „Erfolg" weife id) üoOfonunen }U mürbigen.

2>amit merbe id) bie Elften contra §oensbrocdi l)offentlid)

$ifi»r -wüt. Öiattrr cxxyh 3 (1901). 14
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fd)liefcen fönnen. SBenn er ($r. 3af)rb. 87) ben „ganjen

3orn be$ §errn auf perföntid)e ©rünbe jurürfrüfjrt, fo

lä&t mid) baä falt. 3dj glaube toiebcrfjolter ftritif genug

unb übergenug SBeroeife erbracht ju fyaben, bafe biefeS

„miffenidjuftlidje SBerf erften 9iange$" ba$ genaue ©egentt)eil

einer mtffenfc^aftlic^en Seiftung ift, nämltd) eine in umfaffeuber

Steife mit unerlaubten SWttteln arbeitenbc, mit „fremben

gebern" fid) fdjmüdenbe, oon groben Srrtfjümern unb

*Befd)impfungen mimmelnbe Kompilation. Um mid) ju biefem

übrigens olme aücn gtoeifel nodj fetjr erroeiterungäfätjigen

JÖeroetS ju oeranlaffen, tjatte £>. eä ttmfyrlid) nid)t nöttjig, mid)

an einigen (Stellen bireft unb inbireft anzugreifen — er

l)at für jonftigeö Material reid)tid) geiorgt. $a& meine

Argumentation in ifrni felbft ein ©efüfjl ber 93efd)ämung

roetft, nefjme id) uid)t an, folange fein gegenmärtiger ©emüttjS

juftanb anbauert; üielletd)t fommt aud) für it)n einmal ber

Sag, roo er über fein 33ud) errötet. (5r !anu fid) barauf

oerlaffen, bafc jefct fdjon gadjmänner, bie meine religiöfe

Ueberjeugung burdjauä nid)t teilen, in ber 23eurtfyeiluua,

feiner fdjriftftellerifdjen $l)ätigfeit mir jetjr natyc flehen.
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XIX

2>te Qafftfdpn SÜcrt^umaftubicn mit» ba« (£^riftcnt^um.

Jpeftig tobt fjeute ber ßampf gegen bte flnffifdjen 9lltertl)um§-

ftubien. Von oflen Seite« finb fte angegriffen. ü)?cf>r 9?atur*

miffenfrfjaft unb weniger SEBorttneiS^eit unb ®rammatif, mel)r

mobeme «Spraken, bie bem £eben unb feinen mannigfaltigen

fjorberungen bienen, anftatt ber tobten Sprachen meljr nationale

Siteratur unb ®efcfn'd)tc, nicfjt meltfrcmbe ^robufte altersgrauer

Vergangenheit I So lautet bie ^arole unb finbet überall

freubigeS (Ed)o. 9iur auf fatfcolifdjer ^eite fnit man, ed)t

conferüatiü unb roo^rt)aft um bie ibealen (£üter ber SRenfdjfjeit

beforgt, bisset biefen Umfturjbemegungen füfjl unb ablefjnenb

gegenüber geftanben. 9Man fjat )\d) banfbar ber <EdMlung ber

Öeifter erinnert, roie fie ba3 Slbenblanb ber 5lntife &u oerbanfen

fjat, man t)at nie bergeffen, ba& unfere Kultur burdj taufenb

unb abertaufenb Sofern mit bem flajfifdjeu 9lltertf)um jufammen*

^ängt, man ift inSbejonbere cingebenf geblieben, bafj unfere

djriftlidje ^^ilofoprjie ju einem guten Xfyeil auf bem granitenen

Unterbau gefunben antifen £enfen§ rul)t, man t)at fiel) enblid),

fem üon mafelofer Verfjimmelung bc3 flajfifdjen SUtertf)um$,

bod) einen unbefangenen 33licf für bie S^öntjeit antifer Üunft

unb Literatur, für ben roatjrljaft religiöfeu ®eift antifen £ebcn§

beroafjrt. 3m Stubium ber Slntife eine $efal)r für ben griffe

(icr)en unb religiöfeu ©eift ber Sugenb ju fet)cn, biefe He*

fürdjtung ift nie fo ernfttjaft geworben, baf, man bc£l)alb bie

antifen älaffifer befämpft fjätte. Söeuigften* in £eutfd)lanb

finb berlei Vcftrebungen, &u (fünften be£ Örjriftenttjuin^ ba3

©tubiunt ber 5lntife jurücfyubrängen, nie jur (Geltung gefommen,
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fie ftnb immer üereinjelt geblieben unb ftiflfdjtueigenb abgelehnt

warben. Unb ba§ wirb auch, wenigftcnS in ^eutfcfjlaub, bal

£d)icffal einer eben erfd)ienenen «djrift: w 6ch ul f(a f f if d) e

Sßerirrungen** 1
) oon bem gelehrten iöenebiftiuer 2>r. P. 9Se

macluS görfter in SMarebfouS fein. ©fachen wir unS furj

mit lenbenj unb %nf)all ber £djrift befonnt unb fügen mir

ba$u bann unfer Urtfjeil.

L

£er 93erfaffer ift üom beften unb ebelften Reifte für eine

chriftlidje ©rjieljung ber Sugenb befeelt. „(Sin Grftarfen c^rifi^

liefen ÖeifteS trjut «Roth. Ghriftliche 3been müffen wie felfenfeft

in bie ©ebanfenflutt) bon ftnaben unb 3»n8"n9en fliegt

werben" (p. 60). Sie Religion füll beu gongen Unterricht

burd)Ieutf)ten, unb bod) werben bie Ijumaniftifdjen Srubien nacb

g r e p p e l gewöhnlich betrieben, al$ fei Shriftu& nicht

erfdjienen (p. 52). $er „ #lafrifcr"--2Bahn grenje oft an eine

$lrt üon SerroriSmuS unb Unfchlbarfcit§lehre, unb er fit he

meiftcnS in unheimlicher $Tälte*33eäichung juni ßhriftenthum,

ba§ boct) bie Dominante unfereS (£r$iehung§mefen3 bilben

müffe (p. 3). (Stma§ mcfjr (£t)riftent(ntm fei mot)l nü&lict)er

att fo uicl „SflMhologifcheS Rottoelfö* (p. 59). „©äfcjrenb

fonftige päbagogifche ©iifjbräuche $abel fanben, gefchat) weit

Weniger in lefoter Seit gegen ben notf) immer neu angelten

$anj um ba« golbene ftalb be§ fjeibnifchen jpumanidmud M
(p. 4).

$en ^rofau^&Ioffiferii" werbe entWeber eine faft abergläubische

ober boch eine ganj au&erorbentlid)e (£r$iefjung$fraft ju-

gefchrieben (p. 3). Ter *erfaffer fief)t olfo in Seftüre unb

Stubium ber alten Älaffifer eine ©efaljr für bie ct)riftlichc

(ir^ichung. Um biefe @e{at)r ju befeitigen, oerlangt er: ©in?

jüljruug d)ri)tltd)er ftlaffifer, chriftlich-confeffionelle 3ttittel'

fchulen unb djüftfatholifdje ßrflärung ber noch tfjeilroetfe

jugelnffenen heibnifcheu «laffifer. 2öie macht nun görfter
feine gorberung plaufibcl? 2luf jwei Segen, einmal burch

möglichfte $>erabfefcung ber antifen fllaffifer — ber 9iamc

1) etutlgart unb 9Bien, 3of. ffioth'iche «erlage^anblung, 1900,

e«. öü. t<rei* 1,20 m.

Digitized by Google
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„^fajfifer" erfdjcint immer in ©änfefü&chen — , bann burd)

lobpreis ber djriftlidjen Jtfoffifer. Xem erftcn 3^ecf bient

ber s2lbfcf)nitt : $etbeiu$er$Stfd)elung, bem jroeiten

ber Slbjcfanitt: ©Triften* 3 tttÄcf f efcung.

5 ö r ft c r fprid)t bic Mbficht, bie er im erftcn Ifjeüe

verfolgt, unumrounben au*. „Die fjier folgenben gelegentlichen

Chfunbung^üge, roo .Rürjc als SiJürjc big ju gebrängtefter,

ungefünftelter 9tepertoriumform ^ctrirfjt, jollen ba^u ermuthigen,

bajj in ^ufunft nüchterner unb fadjlidjer über „ftlaffifer"

geurtfaeilt roirb £>aben bann bie „SHaffiter" nict)t mehr ben

ihnen bisher lanbläufig jugemejfenen ©crtt), fo bürfen auch

nicht mehr ihnen ju 2iebe üielc anbere Sdjriftfteüer als

ftfcfjenbröbcl gelten
44

(p. 4). Unb nun roirb in einer

8 onb er prüfung eine§ jeben ber berühmteren N ft'(af fiter"

auf moniertet unb tfjcilroeife fchroere hänget tjiugeioiefen,

neben l)ier meift al§ betanut oorauggefefetem ®uten. Son

©ritten roerben fo Sief chö tu 0, 2>e m oft t) eneS, G ur ip i be$,

Jperobot, öomer., 3fofrate£, s4*inbar. ^Slato,

SopfyotleS, X^ucijbibeö, $ eil o p t) 0 n , oon ben 91 ömern

Saefnr, ,§oraj, Sit» tu 6, SRepoä, Oüib. Sa Hüft,

XacituS, l>ergii beteuertet, b. t). roaS görfter au

ungünftigen Urtt)eileu ober Jabel über bic angeführten Tutoren

in ©efchichtäroerfen, fiiteratnrgcfcfjic^tcn, 3c » t f'4r M"teii r
Slu^aben,

SRecenfionen auftreiben fann, roirb $ujammeugetrogeu unb

barauS ber Sd)lu§ gebogen, bie Sonberprüfung ber alten

ftlaffiter biete mehr 9taufct)golb als «otbmünjen (p. 70).

Tm^u fommen noch j u f a m m e n f a f f e n b e SBemetfungen

unb $3emerfuugeu über einzelne ftla f f i f e t *© t p pt n. £anb-*

läufige^ 28eif)rauct)fchroentcn aegen bie alten „SUaffifer" helfe

nic^t h^nlDe9 uüer mc vielfachen inhaltlichen ober jormcUen

Mängel Sittliche Skrftö&c, langrociliger ober boch belangloiei

3nhalt, ba£ Ucberragen jugenblicl)er Safjungefraft — bergleichcn

habe *roar mehr }u bebeuten als bie hier uornchmlid) geftreiften

bebeudichen gormerjeheiuungen (3t >) 3>ie h och i}efchäfttc

8ornialbilbung in altflaffijcher idjule fei eine Saujchung. Tic

altgricchifch römifchen (VJ e f cb i ch t j d> r c i b e i bebeuten meift

ruhmrebige 3««Ö ,li ffe öon ftaupt- unb StaatSaftionen.

Xemofthene« unb CSicero feien jungen beuten faum aß
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194 9lntife unb (5t)riftent$um.

SWufter bev föebe borjufüljren. (£3 fei jmeifelfjafi, ob fogar

altgriedjifdje $ragifer geeignete <§h)innafiallefuug bilben

Der antifen ÜJJetrif werben jafjlreicfye Mängel borgeioorjen,

^ßi nb a r fei ftetS überträft morben, e3 wirb an bie Süberfi^feil

f)eibuifd)er „SUaffifer" erinnert. 2)er ©ebraud) oon ©efammt--

mitgaben üon tfloffifern wirb entfdneben getabelt unb SKürffefjr

&u ben ?hiSn)al)!teyten ober ju (Sljreftomatfnen geforbert

3 ö r ft er fonuut jum 8d)luffe : „ SBenn bie formelle ^errlic^feit

be£ alten <2d)rifttt)um§ nidjt aujjerorbentlid) ift, fo bietet c§

ein red)t oerjmeijelteS 8d)aujpiel, mit bem Snljalte ber 91 Iren

bem CTrjriftentljum [oft Goncurrena machen ju »vollen . . .

Slnftatt eine gerabe5u mafjlofe Ueberfd)äfoung ber alten „Älaffifer"

fogar in allcr()anb tfjeologifdje 2Berfe, j. $8. aud) in eine

(inctyclopäbie neueftcn £atum$, l)inein$utragen, betjerjige ein

3eber, bag bod) gefd)id)tlid) eine getoifje menfdjenmürbtge

SMlbung of)ne lieibnifdje ©riedjen unb Börner möglid) mar

unb ift, baß unfere 93ilbung unb (^efittung fid) mefentlicf) auf

bo* (Sljriftentfmm $urürffüfirt" <p. 40).

3ft nad) 3 ö r ft e r bie .fteibenöerfjätfdjclung bie erfte

grofee i^erirrung auf fd)ulFlajfifd)em ©ebiete, fo ift bie

$ § x t fl e n 5 u r fi <f f e fcu n g bie jmeitc. £ie ftammt nad)

3 ö r ft e r batjer, ba& biele (Stiften fid) au« Unmiffenfjeit ober

©utmütf)igfeit „flaffifdje" SDiär^eu bis auf ben fjeuttgen Sag

aujbinben laffen, mät)renb anberc entroeber nicfyt ba§ $er$ bei

ber Religion liaben ober ben Kampf für d)riftlid)e£

<5d)ulred)t öernadjläffigen bejro. fct)laff führen (p. 40).

Hu8 bem erften $f)eile biefer Unterfudnmgen fei (SineS flar:

man muffe gegen bie „SUaffifer" nad)fid)tig »erfahren, bamit

fie atö „JUaffifer" für fid) unb in einem „ftlafflfer"s(£anon

neben einanber befielen fönitett. »3ft baljer bie ftrenge 3urücrN

fefoung Don Triften geredjt? $abeu biefelben nid)t ^Inrec^t

auf anbcre $ef)anblung?" Um ben Dernacr}läffigten d)riftli$en

5Ua jfifern &11 tyrem Wedjte 511 ocrfjelfen, bietet görfter eine

tur^e 2Öürbigung d)riftltd)-'altfprad)lid)er edjriftftefler. Die

(£ i n^e 1 tu ü r b i g u n g altfpradjlidjer (2d)iiftfteUer beginnt er

mit ben ($ried)en unb jdnrft bie Söcmerfuug üorau§, ba*

®riednfdje werbe am beften mofyl als 2Sat)lfad) in bie oberen

^ftmnafialftafjcn liinau&geriirft. Xeun mir Rotten eineS Xljeil*
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gute Ueberfefcungen, unb roer anberen au&er conDerfation§*

mä§ig grünblichem, roeit mehr notf)roenbigem ßateinftubium

nod) bie übrigen unabweisbaren Sacher treibe, ^abe faum noch

3eit für Diel ©riechifd). 2>ie Söidjtigfeit be§ Q^rtccr)ifcr)cn für

(iJebilbete üerfenne er beStjalb nicht. (£ h ri ftiani f i rte man

ba§ ©i)muafialj©riect)ijcf) gehörig, fo bermöchte % ö r ft e r benu

felben freunblid)er entgegenäufommen. Wltgriechtfchen jtla(ftci8mu$

nach SBiKmQnn'd Auffaffung liege er fid) auch fdjon gefallen.

Unb nun empfiehlt er auf Örunb öielfadjer lobenber $e ugnifje

Don ©rieben 9lgapeto§, 9ltl)anafiu§, 93afiliu£/

S^röfoftomu?, e o r g i u 3 t*i f i b e 3 ,
(Tregor oon

$ a $ i a n j , Sfibor ü o n *ß e l u f i u m , Jt f i a ,
Romanos,

SofrateS, ^^eoboret, Don Lateinern Ambro jiuS,

?l u g u ft i n , £ ü p r i a n , © u ch e r i u §, .§ i e r o n n m u § , Seo
ben Großen, SWtnuctuS Seliy, Sactaii t i u **

Orten ttu8, $ o ti I i n u 8 d o u 9? o l a ,
^rubentiud,

SebuliuS, <5ulpiciu§ <SeDeru8, Dom eigentlichen

Mittelalter 93oetiu3, Sfibor. Tregor ben (Srofjen,

Abam Don 6t. SBictor, SöernroarbS oon .<pi Ibeö^eim

üeben, Söonanentura, S^rtfttan öon Stablo*

SNalmebu, ©ffcljarb oon Aura, £rotfuit, Sambert

Do n ^eröfelb, Otto Don greijing unb 9t alj eroin,

9i e g i n o Don $ r ü nt
,

(sebuliuS, SBanbalbert Don

^rüm, Sipo, au$ ber Sceujeit j. 93. ©albe unb

SarbieroSfi. $er ©onberprüfung lägt 3 ö r ft e r nun bie

allgemeine SBürbigung chriftlich*altfprachticheu £cf)riftthum*

in inhaltlicher unb formaler ^infic^t an ber Jpanb Don allerlei

3eugen folgen unb geht bann jur j u
f
a m m e n f a f f e n b e n

literaturfritijchen ©injelroürbigung über. l£r preift bie

d)riftliche 53ricf literatur, ber ba$ Altertum nichts an bie

Seite ju fefcen habe, fteUt bie chriftlidjen ®ef d)icht8f djreiber

aber bie antifen, bie chriftlidje «erebfamfeit über bie

heibnifd)e in 3iel unb Littel, ebenfo bie chriftliche Sidjtfunft

über bie antife. Auf ©runb biefer Augführungen benft fich

Sörfter ba§ Verhältnis chriftlicher 511 ^eibnifd^en Mlaffiferu

auf einem freichriftlid}en *8. bifcb,tfflichen ©nmnauum fo:

Vi (Jh^n. Vi Reiben; baS 9Winbeftma| für ebriftliche Literatur

märe bie fcälfte.
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n.

(Sotten mir ju ber Schrift görftcr'8 Stellung nehmen,

fo erfenuen tuiv bor aDem al§ mohftt)uenb bie ßrntfehiebenheit

an, mit ber er für d)riftlid)e ©rjiehung ber Sugenb eintritt.

5)fan fieht, g ö r ft e r ift ein ganjer Ütfann unb fein greunb

Don £)albf)eit unb charaftcrlofen ßompromiffen. 2Bir joüen

ferner aufrichtige Anerfennung ber großartigen 93elefenheit

görfter'S, bie er in ben 3)ienft feiner Soee ju ftetlen rr>e?B.

Aud) bem Unternehmen görfter'S, bie ontifen Älaffifet

einmal weniger mit ben klugen beS 33emunberer£, al$ vielmehr

mit bem 931icf be§ fritifdjeu 33eobad)ter§ ju betrauten, freien

mir frjmpathifd) gegenüber. (£3 ift matjrlid) nict)t aüe£, roaS

unter ben antifen Tutoren als ftlaffifer gilt, flaffifd), mancf)e$

mirflid) langweilig, ja bebenflicfj im Jugcnbunterrichte. (Schließlich

möchten mir ben ©ebanfen görfter'8 nid)t berroerfen,

ba£ eine ober anbere ©tücf öon c^riftlic^en £lajfifrrn,

©. in (Shreftomatfjien ober Anthologien in ben 3 ugente

Unterricht einzuführen. Aber in ber^auptfache müffen
mir boch görfter§£chrift a 1 8 eine 93erirrung

ablehnen, görfter fchüttet ba§ ftinb mit bem 53abe au3.

(Seine SBerfucrje, ben antifen ttlajfifern bie ftlajjicität

absprechen, ift boch 9au S unD 9ar tenben$iö$ unb gibt ein

^errbilb oon biefen Autoren. $)a8 $ute mirb afö befannt

uorauSgefefot, b. f). gar nicht ermähnt, mährenb aQe möglichen

mirflichen unb Dermciiitlichen Mängel an ben SHajfifern auf*

gefpürt unb jufammengetragen merben. (£8 fommen nur bie

Sßerfleinerer 511 Söorte, bereu Urteile merben ohne meitere«

hingenommen. 3)er 53erfaffer, fonft fo fritifcf) gegen bie

Slafjifer, mirb üöllig fritifloS gegenüber ben lablern.

2öa§ mürbe görfter baju fagcu, roenn fic^ jemanb

über feine ^erjönlichfeit ein Urtheil bilben mollte lebiglid) nach

ben Au*jagen feiner »veinbe unb ©egner? (Sr mürbe ba?

Urtheil einfeitig, ungeredjt, geljaffig jd)elten. ®enau jo cinjeiiig,

ungerecht unb unobjeftio urteilt görfter über bie antifen

Autoren. Uebrigens 9J<ängcl bei ben alten ftlajfifern ju*

gegeben — nur Voreingenommenheit mirb fie in Abrebe

ftcüen — , berliert baburd) ein Autor mirflich bae ^räbifat

eiueö „ttlajfiferS* '? tteinesmegö. 9ficht£ ift uolUommen. Auch
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© d) i 1 1 e r unb ® o e t h e fm&en ihre üflängel. $e$halb bleiben

Tie bod) bie größten ®laffifer ber beutfchen Lotion, kennen

tuir oielleicht einen mohlgeftaltetcn menfd)lid)en Körper nicfjt

id)ön megen einiger nnbebeutenben üJiale? 3m (Großen unb

©anjen bürfen mir jagen, bie &efd)ichte ift ouet) über

Slajficität unb 9^tc^tf(affiettät eines Autors eine geregte

9iid)terin gemefen, ber diulmi ber bisherigen ftlafftfer mirb

burd) 3 Ö rft e r tenbenjiöfen Zugriff nicht erfchüttert. 3eine

Ablehnung beS $ried)tfehen als obligaten Se^rgegenftanbes

bebauern mir aufrichtig. Aerobe bie griednfehen tflaffifer finb

bie Jttaffi fer in eminentem Wage. Aber fommt nicht baS

Ghriftentfjum ber 3wflc» D h xl Schaben burd) bie tjcibiiifcfjeu

.Ria fer uub märe nid)t bie Einführung rinnt luliev SUaffiter

eine bebeutenbe S^berung chriftlidjer 3«gfÜberziehung? sfflii

fürchten roeber ba§ eine, noch glauben mir bas aubere. (£s

fommt afles auf bie Sbebanbluug feitens ber Öehrer an. ©in

djriftlich gefvnnter, fenntrtifercietjer Lehrer mirb auch bei

(£rflärung ber ljeibmf$en ftlaffifer in geeigneter SBeife ben

ungeheuren 8ortfd)ritt ber chriftlichen Söeltanfchauuug gegenüber

ber antifen h^üorjuheben mifjen unb fo inbireft chriftlid)

ergehen. £ie ©eljanblung chriftlicher Tutoren in ber Schule

fönnte leicht gerabe bie entgegengefefcte SBirfung haben, nämlich

burch bie alltägliche Söefchäjtigung mit (£fjrift(icf)em abftumpfen

ober Ueberbruf? erzeugen, SSemt aber jemanb etroa auf bie

betrübenbe 3:r)Qtfac^e hinmeifen moQte, bafj febon oiele

©rjmnafialfchüler religiös ööüig inbifferent ober gar ungläubig

feien, fo fuche man bie Sdjulb baran nicht in ber Seftüre

anttfet Jtlaffifer. $ie Sdjulb liegt nnbersmo. Sie liegt in

bem ffeptifchen ©eifte ber $eit u«b bes öffentlichen Gebens, fie

liegt in ben religiös gleichgiltigen ober atheiftifchen Lehrern.

Xer tieffte ($runb biefeS UebelftanbcS aber ift an ben £oaV

faulen |U fuchen. Unb mir merbeu fo lange religionsfeinMiche

ober religiös gleidjgiltige 9Mitteljd)ullebrer h fl ben, jo lauge

SRegierungen unb SBolfsoertretungen fur$[ict)tig eine Rarität beS

AtheiSmuS anerfcmien ober gar bem Atheismus bos Monopol

geftatten. Aufeerbem ftellt fid) ber Einführung d)iijtlicher

tflafftfer in bie Srf)itlleftüre bev Umftaub h»"berlid) entgegen,

baft unjere Wittelfc^ulen fömmtlich v^itätijch, b. h *>on
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198 fcnttfe unb Gtyriftcnt&um.

äatfjolifen , ^roteftanten ,
3^aüten

, Dtffibenten bejudjt

ro erben.

.

Söenn görfter fc^ltcftlic^ eine geroiffe menfdjenroürbigc

Söilbung olme ®rtedjen unb Börner für roirflid) unb möglich

fjält unb ben $runb unferer 93ilbung unb ©ejittung mefcntlic$

im (Sfjriftentfjum fuc^t, fo geben mir ifym ju: ©emil. gab

unb gibt e§ 53ilbung oljne 8enntni& oon Latein unb ®ried)ifdj.

<Sonft müfjte man ja unferen grauen SMlbung ab|precf)m.

müftte ben grö&ten Sfjeil unfereö ^olfeS für ungebrtbet

erflären. 80 eingebilbet fmb nur 'Summföpfe. $lber nur
uiiterfdjeiben jroijdjen SJilbung unb geteerter SBilbung. Severe

ift of)ne Latein unb ®ried)ifd) nidjt möglich. (5ie ift abfr

bringenb nötljig im Jntereffe ber ©rfaffung be§ 3"ff"»m^*
fjangeS unferer (Sultur mit ber Slntife. 3)arum fönnen roir

Satein unb (§Jried)ifd) nidjt entbehren.

So fönnen mir unter feinem ©efid)t£puutte görfter'S
Söorjdjtäge befürmorten. 2ßir galten al§ ehemaliger ^fjtlologe,

al§ S3erel)rer be§ Schönen unb al8 Vertreter crjriftlicrjer 28elr«

anfdjauung an ben flaffifdjen SUtcrtfjumSftubien feft uub nnim'djen

aufrichtig, bafj biefe 8tubien aud) in 3"f"nft roie bi^rjer in

üollem Umfange, nicht gefer^matert, nid)t gefürjt, bie (Srunblage

De£ höheren 3ugenbunterrichte£ bilben mögen.

SBürjbura.. $r. Remigiu« <S t ö 1 3 I f

.

Digittod by Go



XX.

£ur (Sljoralfragc.

Sine Jrage, bic nid)t mit her abftraften 3bee beS

Stubengelehrten 9( ober 23 ftd) befdjäftigt, beren ßöfung

uielmetjr bie Sntcreffen be$ fatbolifdjen VolfeS nabc berührt,

voirb in jüngftcr Qeit roieber oiel bisenttrt: bie alte, manchem

Siefer üielieid)t unliebfam befannte (5()oralfrage. flu* ber

3at)I jener Stjoralebitioneu, meiere feit etma fünfzig 3at)ren,

in Deutfc^lanb unb granfretc^ erfd)iencu finb, ftreiten jmei

StuSgaben um ba$ 9Red)t, in ber firdjlichen Liturgie $ter=

menbung $u ftnben : bie eine im ©rofeen unb ®anjen ein

Wactjbrucf be« 1614—15 511 föom oollenbeten ©rabuatc

SRomanum ber mebicaifcfum Offizin, oon ber Kongregation

ber ^eiligen Seiten 1868 bei Ruftet neu tjcrauögegebeu unb

bann mit bem $itel „offizielle (Sfjorbücher ber römifd)cn

Äirdje" ausgezeichnet, bie anbere, bie fogenannte

SBenebiftinerauSgabe oon ©oleömeS. 3Me SJMobien ber

offiziellen SBüdjer finb abficfttlid) gefürjt unb nad) bem

®efd)tnacfe be£ 17. Sahrtntnbertä reformirt 2)er Kboral

oon SoleSmee repräfentirt jene Verfton, roeldje roenigftenä

fett bem 1 1. 3al)rt)unbert in ben £>anbfcbriften überctnftimmenb

erhalten ift unb au« itjneu mit 8id)ert)eit entnommen

merben fann.

53eibe §lu$gaben erfreuen ftd) etner weiten Verbreitung:

bic offiziellen 33nd)er in 3°^e roieoerholter Kmpferjfuna,

feiten« ber römifdjen Kongregation, jene oon ©oleämeä mel)r
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auf ©runb innerer $orftüge nnb ber Ächtung, bereu bie

Herausgeber ihrer ^iftorifd)sfritifd)en ©tubien wegen tn ber

miffenfd)aitlid;en Söelt genießen, gür beibe Ausgaben rjaben

übereifrige Verehrer bisweilen nationale nnb finanzielle

3ntereffen angerufen, $um $betl mit $ed)t, $um Xqeil leibet

über baö rechte $fa&. £er ruhige Slustaufd) ber Meinungen

unb ba£ gegenfeitige Vertrauen tjaben baburcfj empfinbiid)

eingebüßt. Wir bebaucrn bie* lebhaft unb fönnen nur

münfchen, e$ möge jcbe übertriebene 9iütffid)t auf ba*

annexum temporale, ba£ t)ier bcm spirituale unleugbar

anfängt, bem weiteren Verlaufe ber Erörterung möglid?ft

fern bleiben.

Xie firctjlicfje Autorität bat in unferer grage, foroeit

bicielbe bie liturgiicfje <ßrarjs berührt, ein gewichtige*, unb

roenn fie will, fogar baä entfdjeibenbe ©ort ju fprecben.

hierüber befteht fein ^weifet ^hatfäcblich tjat bie 9iitem

congregation fic^ in biefer Än gelegen t>eit mehrmals geäußert,

tnbem fie ihre ^luegabe empfahl nnb 1894 erflärte, bafe ein

Streit über bie Htitfjenttcität ihrer S3üct}er ntefjt metu;

ftatttjaft fei. Xiefer (^ntjcftelbung Oer hoben 33cl)örbe wirb

jeöer Stattjolif gcbütjrcnbe Sichtung gerne entgegenbringen.

Xie (Shoralfrage ift jebod) burch fie nicht gelöft. 3)enn rote

uns fd)(int, roirb ber eigentliche gragepuuft burd) bie btstjer

erflofienen Xefrete nid)t betroffen.

(9an* richtig bemerft 3>r. Safob: 1

) „2)a$ Sudjen

nach bcm beften gregorianifd)en ®ejange gibt bie ftirctje ftetä

frei," unb mir fönnen unbebenflid) beipflichten, roenn er

weiter fagt; „aber fie oerbittet fieb, biefen 0efang ihr auf*

brängen ju wollen unb bie fiegitimität unb Slutbenttcität

ihre* für bie Liturgie genehmigten ®efanges 511 nnteriuerjen."

£a$ Öcr^tcrc wäre feine SUitif über ihren ©efang, fonbern

ein Unternehmen, bae jap an eine ilxt aftioer Siefiftenj

1> .internationaler atjaralitreir in „Weraranin-, 11. Januar 1901,

Mite* natu
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3ur (^oralfrafle. 201

gegen eine biSciplinäre SBerorbnung grenzte, bie oon firdjlich

fcenfenben Männern mit Stecht als tabelnsmerthe Slnmafeung

uerurtrjeilt würbe. Die $Ked)t$gütigfeit einer firchlicrjeu $er;

orbnung ftü&t fid) eben nicht auf bie föichtigfeit it>rcr

äftfyetijchen ober gefd)id)tännffenfchaftlichett Vorau$fe§ung.

Slber gerabe borum barf bie offi^ieüe (hnpfeljlung eine«

2öerfc$, baä nicht $um ©egenftanbe ber firchlichen ßehr*

autorität gehört, auch nid)t baf)in gebeutet roerben, aU ob

mit i t>r bie uoüe (Garantie für feinen beeren inneren $Bertt)

geboten märe. ^Deswegen oermag in jolchen gällen eine

roiffcnfdjaftlidje Stritif, toenn fie oon aufrichtiger ^ietät gegen

bie 5tird)e geleitet roirb, eine Aufgabe $u erfüllen, loeldje für

ba3 allgemeine iöcfte ber ftirdje oieüeidjt größeren Wufceu

ftiftet, alä ceteria paribus ein blofecö sacriticiuin intellectus.

S)ie offiziell empfohlenen Bücher metben baburd) itict)t

„biäfrebttirt". 3roWKn rein miffenfdjaftlidjcm „Suchen"

einerfeitß unb unbejdjeibenem „Sluibrängen" neuer SKefultate

unb anmajjeubem „£iefrebitiren
M ju $ed)t beficljenber

SBertjältniffe anbererjeitö liegt ein freier SÜcittelmcg: <2tubium

ber altfirdjlichen Monumente, getragen oon bem 5&un)d)e,

mit ber grud)t mühfamer Arbeit iüd)t ber grauen, falten

Xljeorie aücin, fonbern in entfpredjenber 28eife auch ber

H i r d) c f e l b ft 5 u b i e n e n. Stenn nun bie (£rgebniffe

ber Grjoraliüiffenfchaft unä bie SWittel 51t einem beffereu

(Shoralbuche an bie £>anb geben, f oll trofcbem bie ®cfammt*

firc^e burd) il)re offizielle Ausgabe ein für allemal

gebunben fein?

$ie$ baä punctum saliens unferer grage.

(Sine Analogie, roeld)c und hier bienen fann, finben mir

in ber ©efchictjte ber Vulgata. $icfc Serfiotl ber ^ciliQcn

©djrift ift in ber fatholifdjen flirche authentijch. ift

oerboten, „au£ eigener 2Wad)tt)ollfommenheit" an ihrem

$ejte ?lenberungen für ben 3)rutf uorjunehmen. Richte*

beftumeniger lefen mir in ber ftrenggläubigen
s

)lpologetif

oon §ettinger, bafe „Vorarbeiten \)\^u
u

nicht nur oeriud)t
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202 3ur Gfjoralfrage.

merben bürfcn, fonbern aud) gemacht merben foUen.

3a man barf ungefdjeut ben SBittifd) auäfpredjen, ®ott möge

feiner Stirpe einen $apfi fdjenfen, „ber eine neue unb beffere

(Sc^riftanögübe tyerftetle." 9fun aber ift bie SBulgata ba$

midjtigfte 53ud) ber abenblänbtfcf)en $ird)e, ifjre jüngfte

Sftebaftion feit breitjunbert Sauren im fteten ©ebraudje be$

firdjlidjen SWagifteriumä, ber fat^olifc^en Xfjeologen, beä

gläubigen SBolfeS. 53ei itjrer legten Aufgabe mürben weit

gröfeere 2luftrengungen aufgeboten als 1868 ^ur Vorbereitung

be$ offiziellen ®rabuale. SBemt alfo ungeachtet biefer

Untftänbe auf eine RctriftOfl ber SBulgata wirffam Eingearbeitet

merben barf, unb meint batjin^ielenbe Stubien meber beu

9ied)ten ber SBulgata tiod) bem Vinfefyen beS apoftolifdjen

Stufte*, ber fie approbirte unb für ben offiziellen ©ebraud)

oorfct)vieb, aud) nur ben geringften Eintrag tt)un r tnüffen

mir ba s-8erle(ujng ber frfjulbigen Obcbienz ober Pietät

befürdjten, menn mir äfynlid)e Arbeiten ^u ähnlichen 3IDCC^cn

auf bem ungleid) meniger mistigen (Gebiete be$ liturgiidjen

©efanged förbern helfen ?

Won weife, öa& Glemeuö VIII. bie s£ibelforreftur,

roeld)e 6ijtuö V. angeregt, tbeilmeife fogar felbft ausgeführt

unb bann gebilligt hatte, einer neuen föeoifiou untermarf.

$06 Wubenfen feinet großen Vorgängers tunberte tlni nid)t

baran. „$ic Sljatfadje, baß l)iernad) ber eine ^ßapft bie

Arbeit beö anberen unmirffam machte unb burch eine neue

erjefcte" (Raulen), ftel)t alfo feft, unb man barj mol)l fragen,

ma$ ihre SBieberferjr in einer fo untergeorbiietcn Angelegenheit,

mie bie (Stjoralfrage ift, unmöglid) mad)te. 3u 2Birflichfeit

„entfpriebt bie Ausgabe (Element VIII. beu Abfielen

8ijtuö V. beffer als beffen eigene unb uereinigt bamit ben

Wllfpn, auf bem (Gebiete ber Jlritif alles (Srretdjbare geleiftet

511 tjabeii" (Raulen). $8a3 oermehrt uitft, fo frieden mir

unferen AnalogiejchluB a niaiori ad minus, glcid) günftige

9iejultüte uon einer miebertjolten Prüfung unb ßorreftur Der

römifchen (Stjoralbüc^cr 511 ermarten?
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2öir fönnen nod) auf einen Vorgang funtoeifen, ber

uns tyer facrjlicfj unb jeitlid) närjer ftetjt. Die flaffifd)e

'l
; olt)pl)ünic be$ fedic^cljntcii 3at)rrjunbertä unb baö flaffifdje

Deutfcfje Äirdjenlieb roaren lange auö unferen ©otteStyäufern

oerjdjrounben. Sttur bem Cpfermutl) fattjottfe^er ©eletyrter

bonft e$ bie ftirdje, wenn Meie oerfunfeuen Selten Hon

edjöntjeit unb Äunft feit ungefähr fünfzig 3atn:en ityrem

§eiligtrjum unb ityrer Siturgie mieber erfdjloffen finb. ^er*

trauenb t)at bie tfirdje ibje gemeinten Pforten ben großen

„SUrcu" geöffnet unb reichen 2ot)n bafür empfangen. 2Ba$

aber biefen gremblingen in unterer 3?it eine fo große ÜJ?ad)t

über bie ©emütljer oerlierjen, ift ein Doppeltet: baft fie in

Dotier WebenSfraft ju ben Sebenben jurüdfeln-en bitrften unb

üon jener Vltmofprjäre umfangen mürben, in ber fie einft

tjeimifd) geroefen. Sie biirjen gauj fein, ma$ fie finb, unb

fid) geben fo, roie fie bem frommen <8inne ber Slltmeifter

entftiegen. Aut sit ut est, aut non sit, meinte ber geniale

^roSfe üou feinem „Sieftaurationeroerfc" unb gab feinen

Wieblingen biefe Sßnrolc mit runauS in bie unbefannte SSklt

8ein fcfyarfer $lttf erfannte, bafe bei SBiebererrocrfung geijtigen

Sebent „mit fentimentalem ©pröbetljun unb moberner

^albrjeit nie^t ba$ ÜWinbefte ju erreichen fei." Stamm toieS

er „jebe Siebuftion ober 9lccomobation, fei e$ im ÜMelobifdjen,

ftarmonifdjen ober $Ht)t)tt)mifd)en jurüd." „Der Original*

tn^alt DoUftänbig unb unueränberr unb nur für unmittelbare

Sfcrroenbung in ber fiiturgie. ^koefe, ber Stünftler unb

Ißriefter, roar fein müßiger Üiaritätenfammler unb oeranftaltete

feine Ausgrabungen auf bem Sobteujelbe berSlunft, um mit

'einen gunben ©taatSmufeen ju jüüeu. s
-iBiffenfd)aftlid)e

SBergleicfye, gijirung ruftorifdjer Daten, bie (Srgebniffc anbercr

®elel)rten ergänzen unb berichten, baS Alles mar it)m Gebens

fa$e. „lieber bieje Abfielen" ergaben, leitete ben begeifterteu

gorferjer „etn ^auptjmed: ber l i t u r g i \ d) e." Die

Sdjäfce ber Gilten, er mufete e£, finb i n ungeteiltes

Out ber f a 1 1) oli fd) e u Stirpe. Darum iaffen aud)
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bie reinften ©effirjle ber (Stjre unb Siebe ju r

bicjelbe nur roünicfjen, baß innerhalb ber Äirdjc jmr

ftunftfdjäfce oon neuem in il)re Sföurbc eingejefct unb roatjrc

Ifrfenntmfe unb SBieberbelebung berfclben in bem 9Wa%e

geföibert werben, alö in ber $l)at mancrjeä SBerfäumte naäj*

Zutragen, mandjeS <Wtfebräucrjltd)e ju beflagen unb

berichtigen fein bürfte."
1

) *ro$fe\* ^ublifahonen wären

ol)ne mät)lerifd)e ^Rücfficftt auf liturgif$ 53raud)bare$ in

inet)rfad)er ipinftd)t iutereffanter unb reichhaltiger geroorbert.

aber ift biefe einfdjränfeube Senbenz für ben £)erau*=

geber ein nratyreä SBerbienft, bae alle SBererjrcr liturgijdjer

SDhifif mit Xanf ancrfennen. 9Barum alfo joüte eine

äl)nlid)e conjeroatio praftifdje 9iid)tung in ber fteform be«

trabttionellen Choral* berftirdje nxniger nüfclid), ber^oraU

miffenjcrjaft roeniger etjrenuoll fein?

Slllerbinge trat *ßroefe mit feinem SBeftreben in eine

Ziuar nur inbirefte, aber nid)tsbefton>eniger ttyatjädjlicrje

ßoneurrenz mit bem offiziellen ®efange ber Slirc^e. Xiefer

SBettberoerb nnrb feit Saljrjeljnten burd) fortgefefcte^ßropaganba

jür bie Sllten gefteigert. 9Han übertragt i^re fc^roierige

MotationStoeife in moberue Partituren unb ©timmtjefte

unb uerfierjt fic mit einem erläuternben Kommentar. Um
betömmert um bie mi&günftigc ftritif, meiere ba unb bort

fid) l)ören lägt, unbefümmert um ben ©til, meiere anbere

Jtirdjen ober jelbft bie Söafilifen 9iomS beüorjugen, jdjreitet

man auf ber betretenen Söaljn oorau unb öerbrängt auf

biejem 9iul)me^uge ©djritt für ©dnritt, nid)t prinzipiell aber

jafttfd), ben offiziellen (£l)oral au$ feiner Stellung in ber

Liturgie. Dabei beruft mau fid) mit 9led)t barouf, bajj

biejcr polt)pl)oue etil ber flaffifdjc unb in 9iom jelbft einmal

üblid) gemefen fei unb überbieö allen (£igenfd)afteu ber

liturgifdjen 3Mufif in l)ot)em ©labe entjpracrje. (&anz mit

Wcd)t. Unfere grage ift nur, ob nidjt aud) ber trabitioneÜe

1
1 Xr. ^roefe in bei 93orrebe jur Musica diviua L fol. VIII.

j
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Qtjoral f(affifc^ genannt werben föuue? ob nid)t aud) er

in 9tom üblid) gemejen mie bie ^ßolt)pt)ouie? frütjer unb

länger als fie? ob ber alte (Eljoral oiellcidjt weniger ben

Jorberungen entjprid)t, mcld)e bie Stirpe im liturgifrijen

®efang erfüllt fetjen will? s
}Mpfte, (£oncilien/£ifd)öfe fyaben

il)n mit ^obfprüdjeu geefyrt. 3t)r Urtljeil mürbe nid)t „bi3--

frebitirt", al$ bie töitencougregation uor 30 3al)ren eine

gefügte ^erfton empfatjl. ©6en)o bleibt bie Sntföetbung

ber Kongregation in (Sljren, roenn mir ben Siebling ber

alten Äirrfjc, ben alten (Stjoral auf eine £inie fteßen mit

ben oiel jüngeren „Sitten" be$ polt)pl)onen ^tilS unb (elbft

bann nod), menn mir mit Dielen Jreunben fird)lid)er Sfunft

tuünfdjen, bie römtjdje $Jet)örbe möchte in biefcr SIngelegenfjeit

$ur Slnic^auung ber alten Stirpe jurücffetjreii..

t(Sin jmeitcr Hrtifel folgt.)

XXI.

gcttllift.

SRufelanb unb bie 3Jläd)te in 6f)ina.

Den 24. Januar 1901.

(£ine3 ber bebeutenbften Organe ber groftfapitaliftifd)en

Slera t)at jum 9ceujat)r getrieben: „$ic mäd)tigen

Schöpfungen bes 9cationalgeiftes haben ftd) in ungeahnter

Jude entmicfclt, unb es gibt feinen genügiamen ©eftanb

ber gro&en (gtaategebilbe met)r aufeer in ber fortmätjreubcn

(Erneuerung ber politijdjen unb mirtl)id)aftlid)en Slraft burd)

coloniale $erwertf)ung bes Uebcrjdjuffeä mitteilt bes über-

feetfdjen £anbel3 unb $8erfebr* Unb inbem bie ßoucurrenj

jid) begegnet, [tonen neue 3Jcad)te jufammen. S)a$ ift Die

giftet..polir plättfr oxxvn 3. H901) 15
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Signatur ber 3^* unb ba$ (Snbe beS neunjehnten unb ber

beginn be$ jtoanaigften 3ahrh»nbert5." M
60 ift ba3 alte Spanien üon feiner ehrroürbiaen

Vergangenheit tjerabgeflürjt, unb ermarten bie ©olblänber

in Sübafrifa ben blutigen Slbfdjlufj be$ graufamen

Vernichtung^* unb 9lu3rottung«friege3. £ie neuen 35klt-

mächte merben in erfter SReitje föufelanb unb SRorbamerifa

jenn, meiere fid) fchon bei ben Vcrhanblungen ber Wächte

in ^efing im Söetteifer burd) §erüorrufen üon Sdjroierigfeiten

ausgezeichnet ()aben. Ob auch baä $)eutfche föetcf) in ifcrer

Witte ericheinen roirb, fteljt bahin. Vor Monaten tyat aller*

bingS fogar in Snglanb noch oie Weinung beftanben, ba§

eä jur (Erneuerung beä SDreibunbS oou 1895, Dhifclanb,

granfretch unb 3)eutfd)lanb, fommen bürfte.
2
) ?lber mit

biefem $)reibunb, unb mit ber Beraubung 3apan$ um bie

fruchte feineö Siegel, hat man °och auch ^Berlin feine

guten ©efc^äfte gemacht, roaS fid) jefct mehr unb meqr

offenbart.

SGÖenn bie ganje Wanbjchurei jefct rufftfeh nrirb, fo ift

biefj ber Vünbelei gegen Sapan 511 üerbanfen. Ueberljaupt

märe ba$ gan^e unfagbare (Slenb, melcheö über &tyn\a herein«

gebrochen ift, üermieben morben, menu bie rujfifche £)interltft

nicht oou mefteuropüijchen Wächten blinblingS unterftüfct

toorben märe. Vefanntlid) haDcn °i e Wächte in teuren

griebenäuorfchlägcn oerlangt, ba& ber tfaifer üon (Stjina

für bie (Srmorbung beä beutfehen ©efaubten an beffeu £>of

in Verliu Abbitte leiften laffe, unb }U biefer ©enbung rft

im Anfang beä Wouats angeblich ber $rin} Xfdmn, ber

Vruber be$ SlaiferS, ernannt morben. 9Jad) einer Wittheilung

auö SBafhington erflärte ber ^rin$ unter Ruberem:

„$)ie griebeuSfrage müffe auch 00m c^inefifef^en ®eficht£ s

punfte au8 betrachtet werben. Doch jajieuen bie grembeu

1) SBiener Jeue freie treffe" Dom 1. Januar b. 3*.

2) SHr. ©olquljoun in Bonbon j. «jWünd)encr „91 Ug. Leitung"

Dom 25. Huguft 1900.
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•

ba§ nidjt ju tljun. (Stjina ergebe (Sinfprud) gegen bie uer=

laugten beftänbigen ©efanbtidjaftSroadjcn unb motte biefe nur

alö zeitweilige 9Jca§regel ^uloffen, roeil fie nic^t notlnoenbig

Kien. $5ic öojerberoegung fei eine rein patriotifcf)e. 2)ie

frcmbcn Nationen Ratten Diele Sa^re ^inbura} £aubel3priöilegien

erbeten unb feien, nadjbem fie biefe erholten Ratten, burd) ben

in JJolge beffen erhielten (^croinn reid) geworben. Sie Ratten

C£^ina unüortljeilf)afte Verträge aufgezwungen, unter ber £rot)ung,

im SSetgerungSfaUe bie tieften IljeUe beö t'anbe§ wegzunehmen.

3>a8 d)ineftfd)e Volt luurbe nad) unb nad) burd) ben Verluft

ibeUhai-roei'ö, $ort 9lrtfjur8 unb auberer (Gebiete aufgeregt.

Vet allen ortentalifd;en ^ölfern föunten ähnliche 9(ufftttnbe

üon Seit ju &e'\t uorfommen. SJie (£t)inefen feien ba§ frieblicfjfte

Söoif ber (£rbe. 9ter)nlie^e ©irren, rote bie lefeteu , mürben

roatyi-fcrjetnltö) 3o^^«oerte lang nitf)t roieberfefjren. (£f)ino

glaube, ber Jfcaifer fei ben gremben freunblid) geftunt, bie

$aifertn*2Sittroe Imbe feine unbefc^ränfte 9Jcad)t, roenn fie aud)

natürlicher Seife einflu&reid) fei*'.
1

)

Unmittelbar oorl)er mar bie 9cact)ridjt au« St. $cterä<

bürg gefommen, bafe ein Slbfommen jmifdjen Wuftfatlb unb

Stuna <ibgefd)loffen fei roegeu ber 2lnerfennung ber ruffifd)en

Cbert)errfd)aft in ber Wünbfdjurei, inSbefonbeie roegen best

^roteftotales iu ber ^rouinz gengtien (Uhifben), mit ber

Abtretung be£ Vertrag*l)afen$ tfiiutictjroaua, unb ber einer

englifdjen ®efeüfd)aft gehörigen Vat)nlinie bid Sdjanhaifroan.

(Gleichzeitig verlautete, baß SHufelaub auf eine (Sntfdjäbigung

uerjichte unb bafnr bie Verpachtung ber £>albinfel üiaotung

mit <ßort ^Irttiur verlange. $>ie SWanbfchurei ift gröfeer als

ganz Cefterreid) unb üiaotung märe ber Siegerpreis 3apanö

genxjen. $Rufjlanb (anti oorerft aufrieben fetjn. Sas Vlatt

beS vielgenannten VcrattKTS be* C^nren, gürft lidjtomsftj,

aber fdjreibt ben ganzen Verlauf ber Grifts ber beutjtl)cn

öinmifd)iing mit Stiautfd)ou ju:

1) Hu« ^eting f. 9Hund)ener „911 lg. Leitung* Dom 13. Januar

&. 33. — «gl. „$iftor.--polit. Blätter". HXKJ. $ant> 126.

3. 292
ff.
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„(Seit jenem unglüefltef)en Xage, roo bie $)eutftfcen unter

bem 93orrcnnbe ber Süfme für bie SHiffionäre baS übrigen!

wenig roertfyüoUeÄiaustfdjou nahmen, lourbe faftifd) bie Integrität

be* £>imnilijd)en SH< tct)eö nicfjr a!3 uoeifeHjaft. $>ie ungfücflidp

3entralregierung faf) ftd) in bie 9cou)roeubigfeit üerfefct. ii

neue territoriale (Eonceffionen, in jegliche neue 3emür&igungru

cin.utmiüigen. 3m ^efultat fat ber Söirrroarr
(

roeldjen an

ber djinefifctjen ftüfte ber beutle Diplomat 53aron £>e$fing

eingerührt fyat, fdjon jefot ba§ $3lut non Jpunberten gefoftet

unb mirb leiber norf) weitere Opfer forbem. 3)er an unb für

fid) gleichgültige Urfjeber ber gro&en SRönje ift in bem Slugenblirf

ber 93ejafylung für bie alten Sünben fdjon nidjt mefcr in

^efing. Slber roie feiner tft e8 511 miffen, ba& fid) frember

3rrtf)ümer megeu ba§ 2ebeu non nodj bieten 9tuffen in ©efafjr

befinbet!" *)

Vorerft ftcl)t ber unberechenbare ®eminn 9fu&(anbs

jeft. 9Merbingä felilt eS nidjt an Söormänben unb 33er-

beefmigen Don Seite 9iufe(anbö. (Sine Obert)errfct)uft unb

^roteftorat: ba$ fei nod) feine (Sinuerleibung, im (Sit>il

mürben bie 3)fanbfd)iiren nad) mie Dor öon Sljtnefen regiert

unb oermaltet. Wber es mirb getjen, toic e3 Don ?lnfang

an auf ber anberen Seite ergangen ift. JU$ man tu ^Berlin

für ba$ 3 u iainrnen Öe *)en wit föufjtanb unb granfreid) $ur

energifdjen Vertretung ber ruffifrficn gorberungen in Xoft>o

ftd) entfdjieb
,

oerftdjerteu unfere Ojficiöfen , bafe bie

mirtt)fd]üftltd)en (Srmäguugcn unb Sntereffen nunmehr hinter

ben tjüdjpolitifcrjen jurüdtreten mü&tcn." 2
)

gretlid) t)at

gerabe 9vujjlanb entjcrjiebeu feine Uneigennüßigieit unter Den

3Mäd)ten betont, unb geltenb gemacht, bafc eä bie erfte SWacrjt

gemefen fei, „mcld)e aU ®runblage itjrcr d)inefifd)en Sßolittf

bie Wujrecrjttmltung ber 3"tegrität be$ £)imm(ifd}en Steide

angenommen l)abe." 80 mar e$ nidjt uerrounberlid), baß

1) Vluä ber „SBebomofti" f. Wünajeiier „Hl lg. «Bettung* Dom

29. 3uni 1900.

2) Münajener JtUg. Leitung" Dom 31. 3uli 1895.
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lelbft franjöfifc^e Stimmen über ben ©ortbrud) ftufcig

mürben. 1
) Slm 1. September u. 3. tyrtt« ber ruffifd)c

SHe^ierungsbote nod) feierlid) erflärt, „irgeubiDeldje felbft*

iücf)ti$e platte feien ber fotferl ietie» Regierung ferne; fobalb

in ber Wanbfcfyurei btc bauembe Orbnung roieber fyergefteüt

fe^n toirb, roerbe and) ba« 9?ad)barreid) iRu&lanb nicl)t

ermangeln, feine Gruppen ^nrürf,yi
(
yef)en, oorau«gefe$t, baf;

bic £anbliinQ£roeifc anberer sD(ad)te bem nid)t im SBege

ftct)cn wirb.*)

So ift e« nid)t flu oenounbern, baß and) im Deutfdjen

*Reid)e fid) bie Jrage ertjob: roa« rotrb oon ba au« gcfd)et)en?

Die s?lntroort roirb oorauefidjtlifb, lauten: Deutierjlanb bat

feine Sntereffen m ber sUfaubjct)uret. 3nbefo tjatte felbft

ba3 conferuatiöe £>auptblatt in Berlin bem nid)t gan$

beigeftimmt : „Hnd) bie moralifd)e iBebeutung ber enbgültigen

2uieignung ber 5J?anbfd)urei für Nufelanb barf ntd)t außer

?(d)t gelaffen werben. Sie wirb ba« an'« SBunberbare

^ren^enbe Anfetjen, ba« ber
,

s
«ö$eifee (Sjar' fdjon jejjt bei ben

nieiften Golfern Afieu« geniefet, nod) beträdjtlid) uerftärfen

mit) befonber« in Oftafien bie bort id)on uort)errfd}enbc

Meinung, bafc feine sJU?ad)t, and) (&uglanb nid)t, tfhtftlanb

am fiegieidjen Vorbringen nad) Süben Innbern fönue, metter

uerbreiten unb befeftigen."
s
)

2Bie fef)r ba« 3' e * oer Muffen grunbfäjjlid) baranf

hinausging, fid) bei ben Sbinefen, unb aud) bei ben Bojern

nebft itjren botien (Sönnern, lieb' Slinb 511 machen, offenbarte

bereit« bie Anfang« September befannt gemorbene unb unter

ben Ü)iäd)ten ber alten 2i$elt $kftür$u»tg enegenbe i&nU

jd)IieBung föuftlaub«, <Jkfing p räumen. 3)ie Kote ert)ielt

yoar einen Kommentar, Der Gaffer in ben
v
£>ein idnittetc,

aber ber ^roerf, 000 Kompliment für ben d)iuefifd)en .*po|

1) SBodjenbUtt bfr „$ranf furter Leitung" Dom 11. >n b. 3*

2> „Siölnifdie «olföjeitung* Dom 9 Januar b. 3«,

3; Miltner .ftreujseituno," Dom 13. Dezember 1900.
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210 ttufcfanb unb bic Städte

unb ber Wafenftüber für ben bentfchen ©eneraliffimu« ©raten

5üalberfee, mar bocf) erreicht. „
sBenn & 9fufclanb nur

barum ju tfyuu mar, bem erjinefifchen Machbar einen neuen

üöcmeiä trabitioneller unb — Dortrjeilrjafter greunbfdjaft $n

liefern, fo ift biefer ßroetf ^ u i"4 bic Sßote uoüftänbig erreidjt

morben. SBenn Sftuftlanb mit {einen crunafreunblicfjen 33or

fdjIäQeii nidjt burdjgebruugen ift, fo ift baä am (£nbe nidjt

feine <Sd)ulb, unb fann ihm am $age ber iüquibation nidjt

angerechnet merben". l

)

3um ©d)luffe ber rnffifcfjen Sntrigue fam ber gürft

UchtomSfn perföntidj nad) geling, um mit feinem greunbe

St*$ung*Xfdj)ang au oerhanbeln. Vielleicht fam bei biefem

Hlllaft and) noc^ &a$ ®cfd)enf einer fogenannten (Sonceffion

bei Sientfiu neben (£nglanb unb granfreiefj an bie Staffen

ju ©taube. 5)er Jürft ift HUlrt, nur fein greunb S>entf4H

lanbS. (Seit 3al)ren berrfd)t in einer SOTefpfpit ber treffe

nnb in ber öffentlichen Weinung Petersburgs eine

unauSlöfdjliche ®el)äffigfeit gegen alle* $eutiche. ift

ein fnftematifcheS Vergiften nnb Verhefcen ber öffentlichen

Meinung," fdjrieb ba£ berliner conferuatiue §aitptblatt,

„ruie ber unteren klaffen, namentlich aber aller £albgcbilbcteit.

ber ^albinteUigen^, unb mir fürchten, bafe biefc Streife

combinirt mit ben SRämtern beä uolitifchen haut gout in

ber 9lrt bcö gürften Ucrjtomeft), in ber %\)at einmal *u

einer mirflidjen Gefahr heranmachien fönnen."*) Stur*

öorljcr hatte berjelbe oftaftatifdje SReijebeglciter bes Sparen

unb als beffen Öeibjournalift geltenbe gürft eine iörofd)ürc

herausgegeben, in ber es t)ieft:

„Ter XentoniSmuS fei für Stufjlanb ftetS ber gefrihrlichfie

geinb geroefen. ^efjrjalb bemühten mir und unb mühen mir

unS noch beute, i()n unfd)äbltcr) 31t machen, ihn auf feine

©renken $u befdjrönfeu unb iogar it)n ju 33oben ju fchlagen.

1) SBiener „Weue freie greife" Dom H. sSejuember 19<X).

'2) iöerlinev „k rcuiieitmifl" vom 2ö. Jiouembcr 1900.
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Defefjalb finb un§ feit unferen $inbertagen bie (eiber feltenen

mittelalterlichen £rf)lad)ten fo lieb, wo burd) bie vereinten

ober üereinjelten Gräfte ber Muffen, $o(en unb £itt()auer bem

($>ermani§mu§ jener Qtit fernere £a>läge beigebracht mürben.

3efct finb biefe $age für imfer »teidj bafjin, bie Sorge be§

Tage§ ftnb öfonomifrfje ^ntereffen , aber unfer ^rinjip ift

baSfetbc geblieben: an ben ©renjen be3 SlaoentfjumS Derüben

bie eibbrüd)igen Jeutonen nad) ioie oor bemalt unb Unrecht*. 1

)

SUIerbingS tjat ein tyeii ber rujfifcrjen treffe befürchtet,

bafe folcfje Offen t)cr,ygfeiten be$ Surften bie Verbeugungen

üuÖ Berlin ftören fönnten 1)er $wcd feiner ©efcfjäftöreiie

vtaef) Sßefing ift genau aud) in feiner örofdjurc oorauögcfagt

roorbeu. „ßfjina fterjt auf ber £ut feiner eigenen unb

unberrmfjt auf ber §ut ber rujfifcrjen Sntercffcn. 3J?it Der

2tft einer ©erlange fuerjt ba$ 2anb SBiberftaub $u leifteu,

Sträfre gegen ben geinb jenfeite beä 3Recreä $u fammeht,

unb fierjt fiefj ferjnfüdjtig nad) bem jdjmeigfamen Horben um,

wo ber einzige ©taat 511 finben ift, Don bem ba* in

*ßriucipten ber Selbftrjerrlidjfcit erlogene Uanb ber $ogbt)crjan

moralifd)eu Sd)u$ unb uneigennüßige §ülfe §11 erwarten

genjol)ut ift ftftflt, ba3 ift bie einige ^eftimmung SRuftlanbä.

3n ?lften gibt e$ unb fattn e$ für imö feine ^renjen geben,

aufeer bem frei au feinen Ufern plätferjernben unermefelicfjen

blauen ^eere." 2
) Milien $Nonat fpäter l)at baä Liener

Subenblatt au« „oor^üglidjer Petersburger Quelle" folgenbc

TOtttjeilung erhalten:

„(&ol)iel ift geroifj. baft ber ilnifer ganj in ben ®ebanfen

befangen ift, bie ifym fein erfter Dfinifter bes Weufjern , bei

oerftorbene gürft Sobnnom sJioftom$fi, über 9hiBlanb§ rfufuuft

in flfien eingab finb biefelben 3been, meldte bic (*in^

mifetjung WufclanbS in ben djineftid) lopanefifdjen Krieg unb

bie ^efifeergreifung ber $Wanfcrnirei nad) fictj jogen. sJhi&lanb

1) Jfölnifdje 8 0 1 rsjei t u ng" Dom 10. «ugufi 1900

2» «u« föu&lanb j. D?iind)ener /allgemeine Leitung" Dom

20. September 1900.
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foft burdi feine duBexfte miütärifdje wie pctmfdje JRidj:*

ntVÜnfl öte ÜdnDer unö Golfer Cr>Snens, mit U&tr

(^eim-al^nens, n± moralifcfi untermerfen , ebne rie nkmhi

,u betriea/n ober $11 unterjochen. Tie enölicfjc *hiicölieira§

öerXben an Die runrtfie iWiidjrfpfjäre roeröe dann roie frah

eine«; <Katura,efe$e§ erfolgen. SiuBlanb ftdt feinerer auf oirie

Art gan^ Sibirien erroorben, fpärer roeite 2rre<fei? . um

lafcfcfeno, Samarfano. Sfjina . Üfgbaniftan , öie iltanbieten,

Korea bunten nacfcfonimen. Zarin befreit Die Formel fcer

jefcigen tuffiidjen ^olirif in €f)ina, roelcbe ber 6$ar oerfol^t,

o^ue feinem ^beale vom eroigen gcieöen untren ^u roerbeH.

Tie lost aud) manche Ri$fd im (Sange biejer ^olitif, roeldje

Der rufiiftyn roie auManbifdjen treffe öicl *u benfen qtbtu'. 1

)

XXII.

£a* neue liiinlclieretbt.

*on $rof. Xr. £> oll med, ©djftätt.

n. (Sd)iufe.)

P. i'enmfuf)!, bem id) leiber in biefer £ad)e nriberfpredjen

muftte unb auf beffen (Srroieberung id) borum befonberS gefpanm

mar, anerfeunt meine vidjrift al^ eine „in firdjenrecfjtltdjer unb

fiaat$red)tlid)er ©r$iel}img roofjlburrfjbadjte erflärung ber C^c-

Paragraphen be£ 33(933.", al* eine „burcbgeljenbg ftuöerläffige

unb genaue Erörterung ber betreffenbeu $efe&e", ninc^t aber

nomentlid) gegen ben allgemeinen Tbeil (iinroenbungen, tpelcbe

bod) jo tiefgc()enber 9?atur fiiib ,
baß eine weitere (Srörtemng

angezeigt erfc^eint.

lj Liener .Wcue jicie ^iiciic" Dom 30. £ttoba 1900.
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3n erftcr Siuie merben meine Ausführungen über bic

C£fjefd)liegung bemängelt, aber in fe£>r tmrficfyiger ©eife. „£er

^öfrfaffer jdjeint (!) $u folgern, baß roie bei ber proteftant*

ifcfjen Krönung, fo and) bei ber CSioiltrauuug bes 53^*0. bie

C£onfen§erflärung mir bie notfjmenbige 5Jorausfetyung fei nnb

ber ^djmerpnnft bes 3u fi fln^omnien^ b*£ (Sljecontrafis , bie

bevoirfenbe Urfadje Desfelben in ber §anblung bes StanbeS-

beomten liege". 3d) roerbe barauf aufmerffam gemadjt, bo%

bie ©rflärung be$ ©tanbesbeamteu . bie Verlobten feien nnn-

meör ©fjeleute, ben ntctjtme jentlitfjen 93orfdriften über

bie gorm ber ßfjefd)lic&ung rennen fei. — 3lbgefef)en baöon,

bog m. @. bie protcftantifd)c Trauung l)ier nid)t richtig

genmrbiget ift, beim aud) bei it>r mirb ber (Konfetti als caujal

gebadet, menn aud) für fid) als causa insuffieiens, ift mir

roirflid) nidjt erfidjtlid) , mie ein etmas aufmerffamer t'efer

meinet 93ud)e8 ju einem folgen 9iefultat fommen fann. — 4Wan

tjat bie @f)ef$lte&ungsform bes § 1317 als einen mefent*

liefen gortfcfjritt gegenüber jener bes (iJefefceS oom 6. gebruar

1875 bejeidjnet unb fogar gemannt, ba& fic an ber tribentiuijdjen

Sorm bn? befeitige, mos an ihr mifjDerftänblidjer S33cifc als

Langel angefefjen rourbe. 3)em gegenüber fjabe ictj conftatirt,

bafj ber gortfdjritt fein mef entließ er fei, bafj baS neue

Stecht rote baS alte, nur in etmas milberer gorm, bie flffiftenj

bes Stanbesbeamtcn bod) mieber als aftiöe ftd) benfe, ba&

fte bagegen mefeutlid) r»erjd)ieben fei oon ber tribentinifdjeu

gorm, bei ber bie Slffiftenj lebiglid) eine pafjioe fei, roie es

allein bem SSefen bes öbeconfenfes eutjpridjt. (£s mirb babei

auf bie Analogie f)ingeroiefen mit ber Slffiftenj bes SBort

bieners bei ber proteftantifdjen Irauung. Sine folcfje Analogie

beftefjt, eine 3bentität mirb nirgenbs behauptet; td) fpredje nur

bon ber s3)h'tro irf ung eines britten unb lege nirgenbs notyc,

baß ber 8tanbeSbeamte ber allein mirfenbe fei .
-- 59aS

fobann bie Skbeutung ber (£rflärung bes £tanbesbeatuten

betrifft, fo ift biefe ©. 153, 9ir. 4 ouSbrütflid) als nnmejent^

liebes gormerforbernife bejeiermet. Söenn furj öorfyer iS. 151,

9Jr. 1 toie 139 $lx. 3) gefagt ift, ber StanbeSbeamte muffe

menipftens (!) bureb (eine ISrflärung, ba& bic Verlobten (£tjc-

leutc jeien, $u eifennen geben, Daß ei bereu (ei (^eigentlidj mar)
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tf)ren Sonfen« entgegenjunefjmen, fo ift bo§ bo$ faunt für fid»

allem fd)on in bem mir unterftettten ©inn $u oerfteljen, anfe

ift e§ am aüerroenigften bann, roenn 3*i»ianb — n>a§ id) roo&l

oorau§fe§en barf — bie allgemeinen $u§füf)ningen über bte

C^tjefc^licfeung , mit melden id) bicfeS Kapitel einleite, gelefen

t)at. 6. 145 ift mit aüer Slu«füt)rlid)feit — eine ganje £ ruderte

ift barauf üerroenbet — f)erborgefjoben, ba& $um (Sonfenä ber

Brautleute bie 9ereitfjeit be$ <£tanbe3beamten treten muß

Cf)ne biefe ift er unroirfjam. $)iefe Bereitfjcit mu§ fidj boefc

irgenbroie auSbrürfen , roie fod fonft ber 9Rid)ter gegebenen

3aU§ beurteilen, ob biefeS roefentlidje Womeut toorbanben

mar ober nit^t. $a8 ©efefr fagt nia>t. bafe bie Bereitet

auäbrücflid) erflärt merben mu&, alfo genügt audj bie einfd)lu§*

meife ober bie burd) conclubente ^anblung au§gebrü<fte bereit

-

fjeit. 2)a§ ®efefc oerlangt nidjt, baf$ bie Bereitljeit oor

Abgabe be« (£onfenfe§ irbenbmie bireft ober inbireft auSgebrntft

roerbe, alfo ift fte al# roefentlic^es 8o™erforberni& au$ erfüllt,

roenn roenigftenS nad) ber (£onfen£gebung ber StanbeSbeamre

erflärt, bafc bie Verlobten (Seeleute feien. 3" biefer (£rflärung

roeuigftenS ift feine SBereitfjcit genügenb auSgebrücft. 34
fjabe alfo, unb ba§ ift bei roifjenfdmftlidjer Tarfteflung, in

ber man fi$ ber £ür$e befleißen mufj, Siegel, nur augegeben,

roa§ al§ SRinimum ber gormerfüüung gelten fann. greilit^

t'orbert ein ©inbringen in ben ©ebanfen be$ SluctorS eine genaue

Wbroägung feiner -ii^orte. 55a§ 2>. 151 unb 139 auSbrücflicf)

gefegte SSort „roenigftenS" burfte nur nid)t überfein roerbeu,

bann roar ein 2Ri&öerftänbui& ni$t möglid). Stofe bic Betonung

biefeS TOnimumS nidjt unptaftifd) fei, geljt au8 folgenbem

3aU fjeroor, ber jugleict) bie £ifferenj jroifcfjen ber tribentin:

ifct)en gorm unb jener beö neuen föcidjSredjtS beleuchtet: 3"

einer £tabt finb mehrere ^aare jur Siüiltrauung für eine

bestimmte @ttinbe Oorgemerft. $er £tanbe§beamtc begibt fic^

$u biejem ^roeef auf ba8 s3lmt*jimmer , bie ^aare roerben ber

^Hei^e nad) oorgerufen jur Trauung. 2lm ©d)luf$ erföeint

ein nidjt uorgemeifteä ^aar 1

) oor bem StanbeSbeamten unb

1) Xie Wnrocjcnljfii aivciei tfeiiflcn bei ber (£onjen«rflärung ift

nidjt tüfientlid), [»nbflffl nur buvd) ,sormoori$rift gefordert
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crflärt feinen ehelichen &onfen§. gür bicfeS ?aor fönnen

bic bisherigen ^Ifte be8 ©tanbeSbeamten, namentlich baS 3id)*

einfinben im 9lmt§lofal , ber Aufruf bec ^aore u. f. id. nicfjt

al§ SluSbrucf ber 33creitf)eit gelten, ben SonfenS entgegen*

nehmen $u motten. (£rflärt nun ber sStanbeSbeamte, nacfjbem

er ben CSünfeng btefc# testen nnangemelbeten ^iaare« gehört

bat, nid)t3, entfernt er fid) etma fogar au$ bem §(mi§lofal,

fo ift bie &he ungültig. SBürbe er jebod) unter 9tfi6acf)tung

ber fonftigen €rbnungsüorfa)riften (Aufgebot, 9Inwefenl)cit Don

3eugen u. f. m.) erflären, ba& bic CSonfenSgebenben nunmehr

@ljeleute feien, bann märe bie <£f>e fia^er gültig, $urd) biefc

(£rflärung menigftenS würbe er auSbrücfen, baB er bereit fei

(eigentlich) mar), ben C£onfen£ entgegen ju nehmen.

@ine weitere Bemängelung meinet $3ud)e§ beftefjt barin,

„td) fdjeine (!j bemüht gemefen ju fein, fobiel ©iberftreit

be£ $B(D$. mit bem canonifetyen ^tctt)t aufjumeijen, als e$

nad) ber fdjroffften Sluffaffung nur möglid) ift*. SBefonberS

im I. Xfyeil fomme Die« $um 9lu3brucf. Ter flftecenfent ber

ßölnifdjen $olf Reitling meint: „3)er Skrfaffer fjat e$

oerftanben, üieÜeidjt (!) bte jum Ueberma&. ben gruubfäfelid)en

©egenfafc oufjubeefen, in meinem" u. f. m. 1

)

SHan mirb mir hoffentlich glauben, menn \a) berlinere,

baß mir bie %bfid)t, ben ®egenfafo aroifdjen CSibilefjeredjt

unb bem canonifd)en 9*ed)t möglidjft fd)roff \n geftalteu, burdjauS

ferne lag. SJfein ©runbfafo mar, e§ foll ber b o 1 1 e Söiberfprucf)

IjerauSgeftellt
,

nid)t£ foll im t*arteiintereffe bertufcfyt merben,

ober nirgenbS foll aud) nur um ein Jpaar über bie ßinie ber

2Sal)rf)cit hinaufgegangen, etmaS übertrieben merben. £a$

1) 63 roirb mir in ber St. eine ^emerfung über §eudV3
Wrtifel bie fircblidje Trauung betr. in oer 3eitidjrift für Äird)cn=

red)l fogar aI3 bef lif fentlidje grelle ©eleudjtung ber -Her-

berblidjfeit ber (Sibitetje aufgelegt. ®eaen baö mir unteifdjobene

SWotiri tienuatirc id) mid». ®ä ift lebiglid) meine roinenfcbaftlicrie

Ueberjrugung, bie idj auSfptod), unb bie id) jdjon, benor $eutfe'd

flrtifel erfaßten, 6. 223 Änm. 1 genügenb angebeutet ^abc. @4

roirb mir fytiin bie 9»ed)tfpredmng alSbalb aud» 9ted)t geben —
feiber. $ie Wnfdjauung ber Wfia\)*tag*commiijion ift feine ^ntev

pretatton&regel, roie befaunt.
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mar gar nic^t notfjmenbig. 3)er ©egenfafc ift or)nebie« gro§

genug. $a§ fficcf)t, itm berooräurjeben
, laffe id) mir t»on

9?iemanben bcfd)ränfen. ^rofeffor ©a gm filier fct)rie6 in

bem citirten Referat: „3öo immer Sehmfufjl einen logifdjen

Schnityor ober fachlichen 2Siberfpruch in Den 93eftimmungen

entbeeft, beeft er benfelbeu un n a d) j i d) 1 1 i cf) auf". 3<h benfe,

ma« bem ©inen recht, ift bem ?lnbern billig. P. £elj?nfuljl

beeft jeben SBiberfpruch auf 5tr»ifd)en ben ©eflimmungen be«

unb bem 9coturredjt, beffeu Säfte nict)t immer fo dar

finb ol« bie be« fachlichen (£r)ereer)t§. SBarum foll bann nicht

auch id). ofme mir ben Vorwurf abfid)tlicher Schroffheit ju*

iujiet)en, ben Söibcrfpruch jroifchen (£tt>iter)crect)t unb canonifchem

Grjcredjr unnachf idjtlich herDor f)eü™ bürfen? Obi-r qabe

ich irgcnbmo einen SBiberfprud) conftruirt, wo ein foldjer nicht

begeht? bann be5eidme mau bie Stetten. 3<h ha&* mir

feineclei TO ü r> e gegeben, SBiOerfprüdje ju finben. Die henjor*

gehobenen liegen für jeben Ganonifteu auf ber £>onb. greiliefj

ficht in biefen Dingen, ba« macht bie Vertrautheit mit Stoff

unb CMcift be« canonifdjen fechte«, ber Gauonift etwa« fdjärfer

unb fühlt feiner. SBifl man ba« „fcf)voffe Wuffaffung" nennen,

fo mag man e« trjun Da« aQerbing« mirb üielen

Patronen be« $$33. flar geworben fein, ba& ber SBiberfpruch

.^oifchen bem canonifchen unb bürgerlichen (5r)erecf)t ein wirtlich

flaffenber fei, biel tiefer unb aüfeitiger al« man wol)l felbft

glaubte.

Die Schroffheit meine« Staubpunfte« foll befonber« im

I. Tfjtii meine« 2*uche« heroortreten. 3$ fann mir nicht

benfrn, baß bie« in ber Vcgriff«bcftimmung, in ber Wefdjichte

ber Giüilehe, in ber ^ürbigung berfelben oom fatljolifchen

2 tanbpunft au«, ober in ber praftijdjen ^luweifuug, bie gegen

ben 2d)lu& f)in gegeben mirb, liegen foll. 3<h &in 0ürm

nidrt ftvenger nl^ P. £e$m!u§l, wenn ich fl ilch oon einem

ganj onbereu Stanbpimfl au« mein SWefultat gewinne. 3" ber

iöcurtheilung ber Südlingen ber Gioiletje, ihre« Verhältniffe*

jur ,rtird)e. ()at j. 8, P. 3? i o e S. J. Säfte, melche über ba«

oon mir OJefagtc hinau«gehen, unb bie i>fficicöen Sleufcerungen

oe« uniigen Stuhle? lauten ebenfalls jo ftreug unb fcharf.

bafj id) l' c ,lichl einmal wörtlich anführen moUtc. VS« finb
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aud), wie bie SRecenfion ber ßölnifchen JBolffyeitunfl nidjt

unbcutlidj burdjblicfen tagt, nic^t biefe Partien, welken bie

s3lote jugebacht ift - „im SSefentlicheu ftimnte mir ^icr jcber

.Ratt)olif bei" — fonbern ed ift bie
s
33eurtfjei(iing ber #erfud)e,

ba§ (£ioilet)erecht beö $3®i8. al$ eine grofje (Srnnigcufdjaft

fjin^ufteüeu gegenüber bem früheren 9tcid)<&cit)iletjercc^t. 91uch

bie SReccnfton ber *DJarw=£aacher Stimmen läßt ba§ genügenb

erfenneu.

$er fpringenbe $unft meiner SluSführungen ift t^icr ber,

bo& bie Siüilef)e be3 93©$. genau biefelbe fei, wie jene be§

C^efefceS Dom 6. Sebruar 187*, unb ba& bie fogeuannten

„©rrungenfchaften" unerhebliche feien. Jcf) befinbe mich bei

biefer Slujfaffung, ma£ ben erften ^Sunft betrifft, im (Einflang

mit allen Sanoniften, fatfjotifcfyen wie proteftantijchen, unb

mit alten Surifien, ja auch mit bem (Eentrum, bas in

feinem §tabium ber UJerhanblung erfennen liefe, e$ ^atte bie

Sioilehe beö 93®93. nicht für eine wahre unb oolle Gioilehe.

$ie abgegebenen ©tfläruugen gehen im ®egentf)eil aQc baoon

au£, baft bie§ ber 3aü fei. 9?ur P. Üebmfuhl meint, wir

hätten nicht mein bie (£iüitefje, fonbern eben bie „bürgerliche

©he- / biefe fei aber nur „ber Snbegriff ber ftaatlichen 9ied)tc

unb be3 ftaatlichen <Schufee8" f)infid)tlid) ber ©he, ober fürjer

auSgebrücft „bie rechtliche, bie bürgerliche Seite an ber ©he

"

©3 geflieht ba8 auSgefprochener Wofeen 511 bem 3wecf, um

für bie ßöfung einer moraltheologifcrjen Srage einen üermeintlich

leichteren SluSmeg 511 finbcu.

3)er begriff ber ©ioilet)e fann nic^t beliebig, wie e$ baS

moraltljeologifche ^ebürfnijj für eine einzelne grage erheifdjt,

mobulirt werben, fonbern berfelbe fleht in allen feinen äWerfmalen

wiffenfchaftlich feft. 3d) tyabe Den beweis 511 erbringen gcfucht,

ba6 berfelbe im C£t)erec^t beö 8<B$B. nach allen 3eiten erfüllt

fei. P. 2 e h m f u h 1 beftrcitet eS, bat* ber beweis erbracht

ift, aber biefeS 3eIbftjcuguiB hat feine Jöebeutung gegenüber

bem urteilsfähiger unb unparteiifcher JJacrjgenoffeu. ^ch

oerweife auf ba3 Urt^eil SelleSheim'S (tfatholif 19i)0,

II, 77) unb £ägmüller'3 ($>iftor.*polit. öl., 126, 2, 53).

„5)<"an wirb fagen müfjen," fdjreibt S., „ba& £ollmccf

ben ftriften 23ewei* erbracht f)at, baß bie
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Ii») - $ t oür beS $®<B. <Sibite$e im öollften

£ 11: $*orte§ ift, ba&e*ft$baumben
**sL';:?/$ im eigentlichen Sinuc, um jene!
* c 3 :Kf 'Äaf t, bog bie @fje unb eben bamit aud)

} i * £ f r a m c n t b e r (S t) e unter G tj r i ft e n c 5 1 fl e n t

n/.c; b an bell." — 38er nur bie (£t)efd}ließung$form fid)

bie Verlobten geben fid) einen ef)e(id)en Sonfenf

Nnt etanbrtteamte eiftärt fie al$ ©Oeleute — ober bie

t^iegrnpbeu über bie ISljejdjeibung, ber mirb fid) munberu,

tne jjemanb fügen fonu, e$ IjanMe fid) im SO)©. blo§ um

c:ne £eitt a n ber c£*ljc. SBenn bie (£il>Hel)e nur eine Seite

»m» fett übe ift, alfo ein SIccibenS an ber Subftanj, mie fonu

vc Num iuv fid) allein befielen? Sßenn ein geriebener

tffctN*Ut fiel) »ieber ctoilitcr öerfjeiratljet, bann befteljt feine

ro* ^ott unb bem $emifjeu, aber bie (Eiöilelje, ba»

ÄcctVnf, .bie bürgerliche Seite" an ber (£fje, beftefyt bodj

$nxrel beuebt alfo für" fid). ©in mafjreS pljilofopfjifdjeS

«\uv bie Interpretation öon ©efefoen beftefjeu fefte

*VV*^fthx*e Ghunbfäfoe. Selbft roenn mid) bic 2Inmenbung

>civ:r%*n \u uuubcifiriglidjen morattljeologifdjen fedjmierigfeiten

*u?ku ur.u>e. tonnte id) fic nid)t umftogen. Ütfan mürbe ben

;\U»e*f \\ ^nterpvetation, ben mirflidjen ^nfjalt eine§ $efcfce£

\u m :Nu ^te nntata legis), üerrücfen unb interpretirenb baS

^V»e& Cts.beut iih\\u fein Interpret ba3 9fedjt unb bie 9)cad)t

benni. Vtu* ÄVettVeii, bie 30113 außerhalb beö ©efet}e$ liegen

„um bei l.ijv.iv.m ^»uljc beffer 511 bienen," um fid) bie

Vomug iiuuotUw'UMiüticr Probleme ju erleichtern, ein (&efc$

gegen leinen tUnen ^nutlant unb gegen bie offenbare Intention

M l^cKViiebei* tu iuterpretiren, gel)t nun einmal nid)t au.

Cb eine leKfce SYutelung nod) 3nterpretotion im miffenfdjojts

lidjeu emue genannt werben faim? 2üie fdjmer ce übrigen»

ift, mit folgen autu-vlmlb bc* l^efefoefil liegeubeu ttnnntnnen

burd)&ufMimen, jeigt gevabe ber Kommentar P. i'efjmfutjf 0

red)t bentlid), iWtjt feiten ftimmt feine Stuffaffung mit bem

Sntjfllt bei ^oiogiopben nidjt übereiu, unb ber ?lutor nmy

ein um'i* anbeve INal gerabe bei ben entfäeihenben fünften

felbft conftatireit, ba* ®efe( „unterftelle" etroa* metji. 3lup
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lütten mu& eS aud), bajj jefot (einerlei SBerfud) gemacht wirb,

bie "M r g u m e n t e enthaften, mit melden id) jene Huf*

foffung beS @()ered)t3 alä unhaltbar befämpfe. 9cur baä (£ine

fjört man roieber, fie {ei bequem jur Möfung einer praftifdjen

sdjwierigfeit. 2>a& bie§ übrigeng nid)t einmal ber Sali ift,

wirb unten ftd) jeigen.

3u meinem eigenen SBebauern mar id) aua> gelungen,

in biefem gaü bic Haltung be3 Zentrum« $u tritifircu. Von

finer „moralija^en £d)ulb" babei ju fprcctyen, ift mir nid)t im

Iraume eingefallen, unb id) habe nirgenbs feine bona fides

irgenbtDic bezweifelt. 9lber id) bebauere e*, bajj bie taftifdjen

Erwägungen übermogen f)aben. (£3 ift aud) feiuerlei 3ruc^t

torau3 erwad)fen. 9cad) wie uor wirb ba$ Zentrum als bie

materia peccans angefefyen. 2öenn id) mid) erinnere, welken

Stürmen c$ in ben erften 25 ^afjrcn feiner rufjmüoUen

©e|d)id)te getrost, wie eä um erbeblid) geringere $inge mefjr

ald einmal eine maljre Sturjjee über fid) ergeben lieö — was

fmb bieSDtilitäröorlageu, bie\Öismartfel)ruug gegen bas 53® 93.?

—

fo fnge id) mir, ba& bieömal bod) um ein Sinfcnmus

uncrf)cblid)er 3«9fftä"bniffe fetjr öiel baraugegeben würbe,

^un ift überbieS Verwirrung in unjer eigenes fiager gefommeu

in einer jefjr wichtigen Srage. £ie obligatorifdje (£iüüel)c

wirb bereite oon fonft ber !fltird)e ergebener 8eite gerabeju

als bie principiell richtige fiöjung be* Verljaltnifjee jmijdje»

3taat unb Jtirdje auf ctjercc^tlidjem (Gebiet (jingefteüt unter

einer Vegrünbung, über bie jeber Geologe nur ben Stopf

fdjütteln (ann. sJttir fclbft Ijat man eingemenbet, bie ttirdjc

tönne bie öcftfteUuug ber gorm ber (£f)efd)lief3ung bem Staate

überlaffcn, in ben juriftifdjen £örfälen wirb — id) (ann

tarnen nennen — bie Giüilefje als etwa» aud) uom tattjolifdjen

Stanbpunft au8 ganj Verewigtes IjingcfteUt, „baS Zentrum

unb bie 3efuiten- Ratten bas jefet fclbft auerfannt. £a*

gefc^ier>t oor mefjr als lüü tatf)olifd)en Sanbibaten 3at)r für

3<*!)t! 34 beute, eS wäre fyit, biefe Symptome red)t eruftlid)

ju beadjteu. (£rfal)rene eeeljorger Ijaben mir in ber legten

3*»l erft geflagt, wie nadj unb nad) bie Wnfdjauungen über

bie eiüilef)e unb bie <£f)efd)eibung Ijerabfinfen. 2ikr fid)

erinnert, wie bie Giöilefje in ben erften Jahren ifjrer (£in;
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führung Dum 3?o(f bcurtheilt würbe, unb wie fie jefot beurtbeil:

wirb, ber fann fid) nicht Derbergen, ba& e3 bier ftorf

abwärts gcr)t.

P. £e()ntfufj( üerweift mid) am Sdjlufj auf eine (int

fcfjeibung ber ^önilcnjinrie oom 23. September 1887. Riefelt:

ift mir wof)l befannt unb c§ wirb Dom SHecenfenten felbft air

bie DueÜe oerwiefen, bie icb, iuicbcrc)olt in ber Srage, um bte

efi fitt) t)nnbelt, citirt hebe, durchaus ablehnen mug i<$ e#,

lücnu mir im 3ufaronieuf)Qug nitt biefer 33erroeifung gefag:

wirb. bajj fyier bie römifebe 33ehörbc etwa§ al3 fet)r crfyeblic

bezeichnet, wa§ id) wicberljolt eine „fyofyte ^^rnje* fjeiöe. 3&
lelbft madje boch mcljr alö einmal bie Unterfcheibung gnriföfi?

(£iöilet)e unb fira^lid)er ©he, wie jene römifa^e Sntfctjeibung

933a3 id) aber leugne — bagegen P. ßeljmfufjl behauptet —
ift, bofe ba§ 55(^)33. biefe Unterfcheibung fenne ober gai

auerfenne. £er Staat fennt nur eine ©^e, bie in feiner

klugen wahre (£()e ift, ja ganj allein @Ije ift, e$ ift jene, bie

er felbft gefefolich orbnet, bie oor feinem Organ eingeganger

ift unb bie er barum bürgerliche ti'ljc nennt, bamtt bie Lr bc

auSbrütflicf) als ein 3»fti^t be3 bürgerlichen iRed)t8 be$eia)ncnb.

Sie ift if)iu 23ollehe unb bebarf feinerlei (Srgänjung. C£ine

fird)lid)e (£l)e, b. f). bie im fira^lia)en fttedjtäbereia) unb barum

aud) uor (#ott unb bem ©ewiffen geltenbe (£fje, fennt bai

$3©53. uicb,t, fie wirb ootlftänbig ignorirt unb fpielt im fioat*

lidjen 9iecht§bercid) bie rein uegatiüe 9tofle, bag fie nicht Oer*

boten ift. — 28a§ ich „ t)or)le ^hrnfe" nenne, ba§ ift bie

Behauptung, bie Giuilelje fei nur „bie bürgerliche, restliche

Seite" a u ber (£f)e. So harmlos fa&t bie föircrje felbft unb

bie citirte römtfaje Cintfa^ribung bie (£it>ilcl)e n i d) t auf. 5Jie

„bürgcrlidje Seite ber (£l)c" ift bei .ftirdje ba£ e^elic^e Güter-

recht, nid)t aber bie (£iüilel)e. Xa§ fmb fetyr erheblich Oer;

l'chiebene SMugc, wie au£ bem felbft b,eroorger)t. Hie

(Siuiletje ift ber Jcircrje recrjtlid) ein 9tid)t§, eine in^altlofe

(Seremouic unb wirb nur al§ f old;e geftattet; ber er)clicf^e

Güteruertrag h l1t auch in beu Singen ber ftirerje, welche ben

Staat für bie Orbuung biefer s3J?aterie competent hält, rechtliche

53ebeutung. SSemi bie (£töilef)e nur als „bie bürgerliche,

rechtliche Seite" an ber ($l)e, bie Scheibung als Befestigung
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brr ftaatlidjrrfeitd nn bic (£f)e gefnüpjtcn Hielte unb als (£nt^

jiefmng bes iqr Verliehenen £d)uftc? bezeichnet mirb, fo liegt

berin eine ©oaeuiruna, bev begriffe. Tie 2d)cibung ift nad)

ben 33eftimmungen bes 950)33. bic Sluflöfung bev df)e unb bie

3ujbebung oll' beffen, moburd) auef) bie fird)lid)e (£lje ulS (oldje

erjdjcint: be§ ct)elid)cn unb familiären £ebcu§, ber Unterwerfung

ter grau unter ben Wann, ber gemeinfamen (£qicl)uug ber

Äinber, ber gegenseitigen $ü(feletftung u.
f. ro. 2>a3 alle*

luirb burd) bie Sctjeibung aufgehoben, wenn nidjt rcdjtlid) fo

tf)Qtjäd}lid). 3fi etroa burcl) bie UcDcrfd)rtft „bürgerliche (£l)c

unb bind) Sonftigess, worauf jetyt (£ewid)t gelegt werben will,

t>ie Crnefcfjeibung um ein ©aar in itjren Söirfnuyen Hilbert, als

Üf fß war na^ bem ©efefc r»om 6. gebrnar 1875? $ie cioile

ßWdjeibung, wie fie mar unb ift, fann bem fotf;olifcl>cii 9iid)ter

nur verboten fein wegen ber SSirfungen, bie fie in 3>eutfdjlanb

wie in granfreid) fofort unb fidjer auf bie walvre, bic fird)lid)c,

bie üor ©Ott unb bem (Sewiffen geltenbe (£t)e ausübt unb

megen ber bamit ferner gegebenen ©efafjr ber Söieber-

Dfröeiratbung für ben @cfct>iebcneii. Tie gültige (£'t)e wirb,

jiDar nia)t redjtlicf) b. t). bem baube nad) gefoft, aber tt)at=

iädjlid) in ber ^cbeibung jerriffeu. üJian mag bie Giuilet)e

bf# 53 1^) 3.* . ein unfdjnlbigcs Jlinb nennen, bic 2d)eibung in ben

fjfltmlofcflen ©orten umfdjrcibcu, biefc $f)atfad)e bleibt befteljen

unb mirb aud) oon P. ^ef)mfut)l uidjt in 3lbrebe gcftcUt

toerben. Xie giftion, bie Gtibilclje fei nur bic „rcd)tlid)e Seite"

ber §t)e, bie £d)cibung nur bie Sluflöfung unb 33efeitigung

ber ftaatlid)en an§ ber Gfje rcfultivcubcu s
Jted)tc, ift t)icr alfo

ctjne allen 5?clang gür P. Seljmfufyl mie für mief) lautet

bas Problem ganj cjlcict) : :&ie fann einem fatfjolifeljen 9iid)ter

erlaubt roerben, eine Qiuilclje — mau mag bieje beftniren, mie

mem miU — ju frtieibcn, obwohl bamit fieber unb untrennbar

büDon bie trjatfädjlicfje 3<wet$ung einer firdjlirf) gültigen, aljo

unauflösbaren (£f)e unb bie C^efatjv ber SIMeberucrl)ctrat()ung

für ben ®efd)icbenen gegeben ift? Manu bem fatl)olijd)cu

fticfyter bie i tw irf ung 511 bem üom fatfjolifd;cii 8tanb-

uunft aus ioibcrrcd)tlid)cn unb fünbljaftcn Vorgehen bes auf

Sdjeibung fclagenbcn geftattet werben?

gür bie Beantwortung — idj üerfudje eine joldje lebiglicfy

^iftn .poiit eiattft cxxvu. 3. (UiU) IG
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üon meinem ©tanbpuuft ou8 — (Reiben Don öornherrte

alle jene göüe ouS, in welchen bie Gibilehe afletn befteht Hirt

eine fird)lich gültige <i"bc überhaupt nicht öorliegt. bie

©iütlcfje in ben Singen ber Jtirdje eine lluelje ift, fo freien bei

©djeibung !)ier feinerlei 53ebcnfen moralifcher 9?atur im SBeoe

3n 93ctrad)t fommen alfo nur bie Salle, in roeldjen rw
fird)lich gültige ®()e botliegt, fei e3, bafj biefelbe in fach

ecclesiae eingegangen rourbe, fei e§, bafj fie roie in ben Ortes

be§ n i d) ttribcntiuijchen SKedjteS auf ©runb be3 natürlicher.

GonfenfcS, bem ein anbcreS trennenbeö §inberniß nicfjr \w

SSege ftaub, gültig ift. $iefe &he befielt auf i^runb be*

GiuilcontraftcS al§ „dje" (contractus civilis) in ben Slugea

beö ©taate§; auf @runb bc§ üra^enrea^tlidjen ober natur*

rcct)tlict)cn GontrafteS (contractus matrimonialis) al§ Crbe h
ben klugen ber ftirdje, bor ®ott unb bem ©eroiffen. SBor Dem

Staate t)ot bie fird)lid)e Sfje feinerlei 93ebeutuncj. öor bei

Äirdje bcSgleidjcn bie SiDilt^e. Saucret ift eö eine unb biejelbe

(£()e, b. 1). bie Qiuilclje (contractus civilis) unb bie firdilix.

Cil)e (contractus matrimonialis) finb r)ier reell niclit BOT

einanber bei jctjiebcn. $lber fie finb b ir t u e 11 unterfdjeibbor.

injofern bie beiben ©hen, bie in concreto ja nur eine jtnb,

ouid) jroei toerjebiebene Sitte ju ©taube (amen. ©elbft loenn

bie (ird)lich gültige Glje gelegentlich be§ ftanbeSamtliehen Slffe*

&u ©taube (am, läßt fid) biefe Unterfcfyeibung fcftl)ülten. 3>enn

al£ ( i r d) l i dj gültige (£l)e (am fie nicht ftu ©taube burdj

ben ftanbcsfamtlidjen SKt alö folgen (per contraetnm civilem),

fonbrrn burd) ben babei gegebenen naturrechtlichen Gonfen»

(per consensum naturalem).

$cntnad) fann jmar ber ba§ ©cheibung$urt(jeil fättcnbe

1)iid)tcr baefclbe intentionaliter auf bie (Siüilehe bejehränfen,

aljo auf ctiuaä für bie Kirche unb ba$ ©eiuiffen otjnebie*

9üd)tigc£ unb barum rechtlich unb moralifch Snbifferente«,

muß aber troftbem alö SBirtuug be3 ©d)eibung§urtl)etl§ eine

tt)ütjäd)lid)e Zerreißung ber (irchlichen (£l)e eintreten laffen,

wenn er fie aud) nicht will. — 2)a bie Giüilehe uon ber

(iichlidjen üirtueü roenigftene uerjehiebeu ift, auf fie bie 3utcntion

bei ber 2chcibuug fid) bcfdjränfen läßt, fo ift ber ©cheibuugSafi,

ber ja nur auf ®runb bc$ ftaatlichen 9ied)te§ öorgenümmen
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toirb unb barum fdjon an nur bie auf (#runb beSfelben

töed)te* gcfd)loffene Ö^e betreffen fann, nirfjt actus i n tri nsece

malus, tfann nun ber 9lft wegen ber bamit notfjwenbig Der-

bunbenen, an ftdj freiließ pom 9iid)ter nicfyt gewollten SBirf*

ungen auf bie fircfylidje (£fje aud) uid)t ofjne roettereö unb

prineipiefl geftottet werben, fo fann er es bod) i n äufierften

fällen. £a$ beweist bie (Sntjdjeibung üom 23. September

1887, bie merfmürbiger Seife gegen mid) citirt werben

will. $er än&eifte gall ift aber bann gegeben, wenn bie

,^ulaffung jener (glimmen SEBirfungen ber Sdjeibung auf

bic fird)lid)c (£^e als minus malum erfdjeinr. £a£ ift nun meine*

brachten* , au3 bem S. 85 Wnmerfung 1 meinet s
-8ud)e$ nur

lurj angebeuteten (^ruubc, jefct in 3)cutjd)laub menigften* tfjat

jädjlid) al I gern ein ber gall, unb barum glaubte id) für unfere

^er^ältniffe bie Siegel geben $u bürfen: Non sunt inquietandi

judiceß catbolici. Tiefe Siegel glaubte id) al« im Sinne

ber J? i r rf) c gelegen fogar geben 511 fönneu, abwogt bie Dorljin

citirtc (£ntfd)eibung btr ^öniteu^iaiie 00m 23. September lb87

burd) eine (£ntjd)eibung berjelbcn 53cl)oibe öom 4. 3uni 1890

— e§ wirb baS in ben Stimmen non IHaria £aad) uid)t

gefogt — al$ nur für einen (SinjclfaÜ gegeben be^eic^net, unb

obwohl auSbrücflid) verboten wirb, tKixauZ für tfraufreid)

gegenüber ber (Siuilebe bes Code N»p, eine aügemeine JKecjcl

$u madjen. 9iid)t befcljalb glaubte id) weiter gefjen 51t bürfen,

weil etwa bie beutfdje (Sioilclje tyarmlofer wie bie fran$öfijd)e,

ober weil fie baoou al» „bürgerliche ©§e* mefeutlid)

irgenbwie Pcrjdjiebcn wäre, jonbern lebiglid) mit SHürffidjt auf

bie confcfjiouellen ^erfjültniffe in £eutfd)laub. SBftW e§ nid)t

in ber %t)üt für bie SUrdie ba« größere Uebel, alle fatf)olifd)eu

2tict)tcrbcamteu au§ it)rcn Stellungen [Reiben 51t fcfjen, um

biefe ^Protestanten einzuräumen? StRil bem Aufgeben ber jurift"

ijdjen ^aufbaf)n müjjten bie Watljolifcu aud) auf eine ganj«

Sieitje anbercr wid)tigcr Soften im Staatrbienft , überhaupt

barauf perlten , auf bic s4>olitif, Die (>3cjc Hebung , bii*

Stactslebeu je mnjjgcbcnbeu liinfhtjj ju gewinnen. £a*

juriftif ct)c (Clement jpielt ja im ftaatlufjeu Scbcn buivljmeg bie

bebeutenbfte 9ioUc. Janeben müfjte Die «Uirdje nod) ben offenen

Ungeljorjam fooielcr ifyrer
NJJütglieber feljen, beneu ein Verbot
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ber SKitroirfung bei £f)e)d)eibungen nur Suilaf* böte . um p
eclatanter ifjre antifird)lid)e ©ejinnung ju offenbaren $ur vBdjabcii:

jreubc ber 2lfatl)olifen unb ftum ^ler^enuS ber treu gefilmter.

Slatfjolifen. Slbgefeben baoon, toäre mit einem foldjeu &erbo:

qar nict)t§ erreicht für bie fird)lid)e ©rje fclbft. 5)ie Sdjeibung*

flogen mürben bod) burdjgefüljrt, bie ©Reibungen boef? aus

gefprodjeu. £ieje (Sriuägungeii laffeu erwarten , bafc man

foum (^cfofjr läuft, fid) oom «Sinn ber ftirdje $u entferner*,

luenn man in biefem gall auf ba§ Sleußerfte Qcr)t.

9? od) in anberer $infid)t gebe id) über ben SScrtlaui ber

©ntfetjeibung üom 23. £ept. 1887 binauö. £ie ^önitenjiane

jdjreibt bor, bog aud) in bem in grage ftefjenben äu&erjieH

Salle bie (2d)eibung bem betr. franjöfifdjen 3)faire nur bann

erlaubt fein joll , wenn er auebrürflid) babei Ijonuu hebt . bat

fie nur bie (£iuilel)e betreffe (solum civilem contractum spectar?

posse). ^ie beutfeljen 9iid)ter befinben fid) nid)t in ber l'age,

bei 8d)eibung*urtl)eilcn irjre Sntention au§brücflid) f)eroor=

mljeben. (£§ ift bie$ mbeffen nict)t Riefen tlid). SBejentlid)

ift allerbiugS, baß fid) ityre Sntention einzig auf bie Giüilelje

rid)te, aber nid)t, ba& bieö auebrütflid) gejagt toerbe. 9cur um

3Dtißmftänbniffen, fallen ^luffaffuugeu r Slergerniffen t>or$u;

beugen, ift biefe a u§b rücf lidje £>eroorf)ebung ber Snteiüion

borgefdjrieben. tft fann biejelbe inbeffen aud) au8 anberen
Momenten $ur (Genüge fjerüorgeljen unb etwa bei ber münbliäen

53eil)ünblu;ig mit ben Parteien gclegentlid) betont werben, (ti

ift ja ol)nebie§ bem ftatfjoltfen, ber einigermaßen religiös unter:

rietet ift, flar, baß fein meltlid)e§ ®erid)t eine oor ©ott unb

beut Oft eiu iffen gültige C£l)e quoad vinculum fdjetbeu (onn, baß

alfo aud) ber fatljolijdje fliidjter barauf feine Sntention nid)t

ridjten fonn; e§ ift au§ ben 33cil)auMungen flar, baß ber

Üiid)ter bloß auf ®runb beö ftaatlidjen ®e[efoe§ ba$ Urteil

fällt unb in golge befjen aud) nur jene „(£r)C burd) fein Urtbeil

jdjeiben will, iueld)e auf ^rimb biejeö ftaatlidjcn <£efefce#

eingegangen ift; e§ t)at aud) jeber tfattjolif für fid) bic Hßrä

jumtion, baß er barüber tjiuauS feine Snlention tfjatfädjlid)

n i et) t ridjte ; beim e8 finbet bie 9ied)t§regel Slntoenbung : Nemo

praesumitur malus, donec probetur. 3n golge befjen ift ein

Vlergemiß ober ein IKißberftänbuiß oou felbft auSgcfdjlonen,
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t% bebarf nic^t nothmenbiger Seife einer entfprecfjeuDen

Crfftärung im Urteil.

Tarnu§ bürfte ^eroorgeften, ba§ id) oon meinem 3tanb*

punft au§ eine fo befriebigenbe nnb morjlbegrünbete praftifdje

Siegel finbc lote ßebmfuhl- 3>d) brauche bobei feinerlei

Xeutelung am $efefc üor^unehmen, id) nehme ba^felbe, wie e£

ift, imb barf bobei bleiben, baß in if)m ber begriff ber (Simlefje

irine üefle $erir>irftid)ung gefunben fyibc. Jet) brauche fein

<*>eroid)t auf bie Ueberfd)rift „bürgerlich" 511 legen, fie uerftcfyt

fid) ja üon felbft nnb märe wahrhaft geniigenb auSgebrücft

getuejen burd) ben gefefclid)en £itel „*bür ger lid) e$ (9efe|^

bnd)- 9Irt. 1); and) ber „ftaifeiparagroph" erfdjeint nl*

DöUig bebeutuug$lo*, meil er ebenfalls nur SelbftDerftänblid)e§

befagt. 3d) tjnbe üon meinem Stanbpunft nuS benn ciud) eine

jutreffenbe Üitdjtfertignng ber b t ö l) e r i g e n ^raji§ bem 03cfc
(j

Dom H. gebruar 1b7o gegenüber. SSenn man auf bie lieber*

ütrtft „bürgerlich", auf bie ©rflärung 9cieberbing'3 ein fo eilt«

fd)eibenbe$ (&emid)t legt jür ba§ neue C£ipilel)ered)t, wie miÜ

man bann bie frühere ^praji§ rechtfertigen, bei bod) ba§ 05cfct\

00m t>. gebruar biefe merthttollen S3eignben nid)t hatte? Uub

bod) hn * p - i' eh m Fühl für bie Qtlt uor bem 1. Sauuov

1900 feine anbere praftifdje Siegel gegeben, roic bie älteren

Auflagen feiner SJcoraltheologie bemeifen 39. 5. Auflage Pom

^ahre 1888, tom II, n. 7ill)l

Sft fo ben fchmerften Wemiffen&bebenfen fatholifd)er dichter

oorgebeugt, fo lägt fieb bod) nid)t leugnen, bafe fie burch bo§

frühere nnb jefcige Weicbsvedtf gezwungen finb, in ber

fd)eibung einen 91ft $ti uoll^iehen , ber in ihren klugen oer^

abjd)euut:gcmürbige Solgcn fid)er noch fid) ,siel)t. bie fie

nur intentionaliter au*$ufd)ließen ucimrgcn. Würben burd)

ihren Austritt au# bem 9iid)tcrfttiub nicht nod) fdnoerere aQ*

gemeine Uebel für bie .Kirche uub bie ttotholifen eintreten,

fönnte ihnen bie? nie geftattet mvrben. 3>er Blaot übt (lifo

burd) fem (Siüilel)crecht gegen bie Motbolifeu einen Slft jehmerer

(>Jemiffen*bebrücfung , gegen ben man fid) m. (£. hätte auf bo?

&eu§erfte mehren follen.

(Sicbftätt, im WoDember 1900



xxni.

lieber 2«rfcftan.
1)

W\t bem ftattlidjen SSerfe be$ £>errn öon £d)mari &üt

bic $erber'fd)c Jfluftrirte SBibliotljef ber £änber= unb Hölter*

funbc eine fef>r anfefmlidje Vereiterung erfahren. ift bie

Arbeit eineö biclfeitig unterrichteten gorfdjerS unb grünblidjcn

©eobarfjierS. £er 53crfaffer — ein geborener Vatjer, mie jein

um fünf Safrrljunberte älterer 2anb£mann £>an8 Strjiltbergrr.

ber baß afiatijdje c-teypenlanb einft unfreiwillig burdnuanbertc —
fjat fünfjcljn fa Surfcftau oerlebt unb feine bicnftltdje

Stellung baju benufct, feine £tubien unb Beobachtungen über

ba§ ganje meite ©ebiet bis in bie fcfjroer 5ugänglicfcen Zf)?\\t

(SentralaftenS auszubeuten. (&x mar im 3al)re !*74 Dorn

(General oon Jlauffmann, bem Itycneralgouüerneur $urfrftail0,

eiugclabcn morben, bei ber in £ofd)fent ju grünbenben

^ternmarte, bie bem (5t)cf ber tooograpfn'fcrjen 9lbtt)citung be*

(VJeueralftobs uuferftellt ift, bie ©teile be? 9tftronomen $u über*

nehmen. $er Umftanb, bafj er oom OJeneralftab aud) mit

Sängen« unb Vreitenbeftimmungen, jomie barometrifcfyen £)ör)cn*

meffungen beauftragt marb, bot bem 2lftronomen einlas,

Xutfeftan in meiten 9icifen roieberljolt nad) aßen SKicfjtungen

^u burdiquercn, Sanb unb Seilte in allen Schichten unb

(9efcÜfdmft£frciffn, oor ollem bic l'cbcnsmcife ber üerfdjiebenen

Stämme ehtläfilid) fenucn ju lernen, Safd/fent, bie Jpanptftabt

bes rujfifd)cn Gebietes, mar iljin in ber langen £cit (1874 bis

1890) jur jmeiten Heimat geworben.

l)Xurfeftan, tue Ü> i c g e ber i n b o g e i m a n i j d) e n

Hölter. TargefteQt oon & r a n ^ d. S dj id o r j , t> oiuml*

ftftvonom ber Ia)'d)fenter Stermr>arie unb Leiter freä turfcfianijajen

meteorologifdKn SnfH 1»^. W\ einem Iitelbilb in tfarbeubrud,

Hb flbbübungen unb einer ftarte. ftreiburg, Berber 1900, 606 S.
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WuS biefcn cinbringenben $eobod)tungen unb Grfafjrungen

ift bo§ üortiegenbc s
.8urf) fjcroorgegaugen, ba§ eine überfidjtlidjc

mtb rooljlgeorbnete, ba$u mit Dielen Slbbilbungen unterftüfote

^arfteÜung XurfeftanS unb feiner ^öemofyner gibt, ioie fie in

frtefer frjftematifdjen gorm bisher ntd)t oerfudjt morben ift.

3m Allgemeinen gehörte lurfeftau lange 511 ben menigft befannten

£?änbern; nod) ber SHeifenbe 9lb. von Sdjlagintroeit f)at bort

(in ttai^gar 1857) fein Üeben laffen muffen. Unb boci) gibt

e£ nad) bem Verfaffer foum ein jiucitc^ £anb, ba§ in ber

©efd)id)te ber 9Nenfd)f)eit eine fo roicfytifle 9iofle gefpielt t)at

rote gerabe (Tentralafien, biefe SSiege ber iubogeiinnnifctjen

^ölfcr. „Tenn üon Suifcftau Ijaben ade uufere Ijeutigen

<5ulturoölfer ifyren Slu§gang genommen." (9egentüärtig gcfjört

ber grölte $beif üon 2uvfeftnn ju Stußlanb unb ift in

abinhiiflratioer £>infid)t in neun ^rotrin^en getfjeilt, bie oon

9Di ilitargouberncuren oenoaltct werben. Sind) bie nominell nod)

unabhängigen £errfd)er üon (Sljiioa unb $ud)ara fiub üöllig

in ber ©eroalt ber Hüffen tfjatj ablief) nidjtd anbere* al$

ruffifc^e Statthalter.

Ter Sßerfaffer gibt junädjft einen allgemeinen Ueberblicf

über ben $l)pu£, ben Qfyarofter unb bie Verbreitung ber oa£

fianb bemofjnenben SBölferfhaften unb getjt bann in fpeciette

€d)ilberung ber ^mei §auptbeftanbtt)eile berjelben ein, ber

9?omaben (ftirgifen, Xurtmenen, .ftiptjdjafen 2c.) unb ber

anfäffigen 53olf£ftämme. Qiüifdjen biefen beiben Jpauptgruppen

r)exrfc^t in $e$iefjung auf £eben$roeife, Sitten unb (>)cbräiid)e

ein gro&er Unterictjieb. S3on ben Womabenüblfern merben

befonber* au*fü>lid) bie fcirgiä-tfaifafen befanbelt (3. 51 bi*

136), mit benen $>err üon ^djmarj am meiften in n allere

SBeiüfyrung gefommen mar. Religion, Jamilien* unb flicdjts^

üeitjälmifje berftlben, it)vc SSoljnnngen in 10g. luvten unb itjre

periobijdjcn äüanberungeu mit ben Jpeerbcn, oon ben iommer-

roeiben nad) ben SlMutenoeiben ber Steppen, fommen in Uf)t»

reid)er Steife $ur £prad)e. Xie Kirgi^tfaiiafen. bie großen

tfjeils ben Jronfport ber rujfijdien unb tuifeftauijdjen haaren

über bie tfirgifenfteppe beforgen, geboren ju ben geroanbteften

unb auSbauernbften Leitern ber ©eil. £ie erjreueu fid) unter

aüen 53ölfern (SentralafienS ber beften &efuubf)eit, fo ba\\ bie
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Lebensart gefyt: „gefunb roie ein $irgife". GhrftaunHcr) ift ibr

@efjör unb ifjr (*efid)t*finn entmicfeU; i^rc Seiftungen erinnern

ben SReifenben an bie 9tonianerjäl)lungeu über bie nmerifanifd}a>

ftotfjfjäute. „£anf ifyrem fdmrfen ©efid)t unb ©efjör, ifcrei

Ö5ctD0iiblr)eit unb Unrrmüblidjfeit im leiten, ifyrer gäfyigfcit im

(frtragen öon aTlen möglichen SPefcfymerben unb ©ntbetjrungen,

fon)ie iljrer unbebiugten GljrlidiFiit unb 3in>erläffigfeit ftnb fcie

flirgi« .ftaifafen alStinrieie, ftunbfd)nflcr unb bcrglcicrjen geraten

unbezahlbar, unb fxc l)aben ft d> in bicfcr ©e$iel)ung ben 91uffes

oon jel)er nie huftcrfl nfi$lid) cnoiefen. 80 mar c4 % 33. ein

flirgie^ttaifof, ein ehemaliger Siäuber, ber inäbrenb bes gelb^ucje*

nad) Qfyuva ben Weneral oon Aauffmami unb beffen Jpeer in

ber fdjrerflicbcu SonbuuiftcWbüimSUqlgan
( w $)ienfd)enuntcrgcing-)

not bent Verburftcn rettete, inbem er baS bereite üerfdjmarfjren&f

$>eer, beffen Untergang of)ne feine .§ilfe unüermeiblid) geioefen

innre, und) einer abfcitS Dom 2£ege liegenbeu unb fonft niemanb

befonnteu Cueüc führte, bie er üiele Safjre oorf)er auf ber

gluckt uor feinen Verfolgern einmal ^ufäQig entbeeft ^atte"

(8. 125).

$ie größere föälfte be£ $ud)e£ fällt, ber 9catur ber Süctk

gemäH, ber 33ejd)reibung ber aufäffigen ^eüölferung Jurfeftan*

)u, unb fpeciell ber bon ben puffen 1865 eroberten unb jur

#auptftabt if)rer centralafiatifdjen 53efifcungen erforenen 8tabt

£afd)fent, mofelbft ber Skrfaffer feine Jpauptnieberlaffung Ijatte.

(£3 ift aud) ber £ifc be§ ÖeneralgouDernemS unb Jpödjft«

foiumanbirenben aQer turfeftanifd)en Xruppeu. £a Xafdjfeut

nad) Einlage unb (Sntmirfelung ben £l)puS ber turfeftanifdjeu

etäbte am getreueften barftelit, fo ift ber «erfaffer in ber

Sage, in ber betaiflirten 53efdjreibung bcrfelben eine SBorfteünng

oon ben gefammten l'cbenSoerfjältniffeu unb £cben$bebingungen

jener ^emo^ner $u geben. .Rennt man in Xuifeftan nur eine

Stabt, bemerft er, \o fennt man bnmit aud) alle übrigen. 3n

53e,^ug auf 2öofferreid)tl)um, tuooou in ben turfeftanifdien Ebenen

grabe
(
ui alle» l'eben unb ®cbeibeu abfängt, lanti fid) feine anbere

8inbt (ientralafien!? mit Jajdjfent meffen. \HUc centialafiatifdjen

8täbte verfallen in brei öon cinauber getrennte Steile: ben

^öa^ar im (Zentrum, auf bem bie ioöci)entlid)eu SQ^rniärfie,

^olf^üeiiammlungen k. abgehalten werben, für oen 2täbter
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bcr eigentliche 9lufentf)alt unb 3e>toertreib ; bann bic ring§ u m
t>en 93a$or (jerumliegenben Jpciufcruiertel; enblid) bie von auften

an lefctcre fid) anfdjlie&enben (harten unb Selber, meldje bie

Stobt von ollen Seiten umgeben.

$ie SBeüölferung Iurfeftan§ befennt fid) juni funnitiftf)en

SOiut)onicboni#inu§, unb namentlich bie USbcfen jeiebnen fid)

oor onberen 2?cfcnnern be$ 3*toni8 bind) großen 3ann li$i"u$

au§. — eeit ber rujfifdjen .^errfdjoft tjobeu fid) namentlich

bie S3erfer)r*ucrl)altuiffe bebeutenb gebeffevt, bie faum irgcnbwo

f o jcrjroierig [xno, roie in fcurfeftau „(Snblofe Steppen, maffer;

unb uegetationslofe «ganbroüften einerfeite, unüberfteiglid)e, mit

ewigem £djnee beberfte ©ebirg£$üge anbererjeit«, trennen bie

53eroof)uer ber üeifd)iebeneu Oafen öon einanber." ©egentuärtig

finb alle raidjligeren fünfte be£ rufftfdjen Surfeftan burd) ein

aiiSgebehnteS 9iefc öon <J>oflftationcn unter einonber üerbunbeu.

Xie «ßofteinrichtuugen gehören ftitm heften, ma$ bie föufjen

als Golonifatoreu für bie SSot)lfaf)rt- be$ £anbc8 geleiftet

tjaben. — Unter allen 3lü eigen ber 3nbuftrie nimmt bie feit

uralter $nt betriebene Seibeniubuftric bie erftc Stelle ein, ba

fid) mit berfelbeu ber grüßte Sheif ber geiommten aujäffigen

55cüülferung £uifefton£ befdjäftigt. £ehr t)od) ift übrigen«

oud) bie Töpferei entrcitfclt, bie in grojjem SRafjjtab betrieben

wirb. $iirfeftan liefert an (Efportmaaren nad) 9tu&lanb unb

nad) 3nbien oorne^mlid) 9?ohfeibe, Sd)af* unb Sud^fede,

SBotte unb 53aumu)olle. 28aS ben Import betrifft, fo mar bic

Einfuhr nu$ 3nbien in früheren 3c»i™ öiel bebeutenber, al*

auS SHufjlanb. ©egenmärtig tyat fid? ba* 33erf)ältni& umgefebrt,

unb bie englifd)en ÜJtanufofturen finb fuft ücJüig burd) ruffijd)e

Sobrifate üerbrängt. $ie 9lccommübation$fäf)igfeit bes Üiuffen

in allen flimatifcrjen ^crf)ältniffen bilbet, nad) ben ^Beobachtungen

be$ SSerfaffer«, einen <pauptgrunb ber gegenwärtigen Wacht*

ftcüung bee ru|fifcheu deiche« — 9luf bie weiteren 3telpunfte

biefer gewaltigen äNadjtcntfaltung, auf bie oftuelle N
J>olitif ber

Regierung Don heute in (Jentralafien laßt fid) ü. 2d)iuar^

ntcfjt ein. £a£ lag auch nid)t in ber Aufgabe feine« iüudje«,

ba§ alö Beitrag $ur i'änber* unb Sdlterhlitbc einen rotffen«

fdjaftliihcn 3mecf üerfolgt. Xiefcn aber hat er erreicht, unb

mit biefer uerDienteu ^uerftniiung jdjciDen mir uon tym.
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2urfeftait ift gerabe in afferneuefter 3*»* *>*n

grtmb bcr politifdjen ^Betrachtung getreten. £a$ 5?orfRieben

unb bie ftetige Hermefjrung ber rujfifcfyen £>eerc§madjt br

$urfcftan bilbet mit Sftedjt ben ©egenftanb ernfter ©cforgnifie

unb Kombinationen in ber treffe ber mcftmäd)th'cfjfrt Staaten.

Ter gegenwärtige ruffifdje ärieg$minifter, ©eneral ffuropatfrn,

mar normal 9)<ilitärgouüerneur oon Xurfcftan unb gilt für

einen ebenfo füfynen ^politifer al§ bebeutcnben Strategen. Stjm

märe, in ber augenblicfliefen 5$erroicfluiig unb ©ebunbenfKit ber

englifcfyen (Etreitfräfte, ber 'IMan eiuc§ fräftigen Sßorftofcc* $u-

jutrauen. 3ebenfaÜ5 lä&t fid) bie Sfmtjacrjc nidjt übcrfc&cn.

bofe, mie bie icreujjeitung (üom 16. Sanitär) bemerfr, nod)

niemals iKutflanb in fo ftarfer $u$rüftung in Gentralaiien

geftanben fjat, mie t/eute. (£3 bebarf nur
r

meint fie, eine«

$efe()f§ -um bie ßaroine in ^Bewegung ju fefeen, mie roeit unb

mit melier SBirfung fie bann normärtS roßt, roirb öon ber

Äraft ber $inberniffe orangen, auf bie fie ftö&t.-

XXIV.

8d)tocijcr ©rief.

Stücfbltd auf bafi 3a^r 1900.

Xcn 16. Januar 1901.

Tn8 3af)r 1900 braute mandje Ueberrafdjungen. $8

gefjt ein bcr SDtifsftimmung unb Un
(
yifvicbenfjeit burd) roeite

Rreife unferefi ^olfcS. ToS bemiejen bcrfdjiebcne Slbftimmungen.

$or eiuigni 3cif)rcn tiatte ba§ Sdjmeiieroolf ben Wrunbfafc ber

Jtranfen* unb Unfallüerficfyerung mit feltcner ©im

ftimmigfeit in bie $3unbe«ücrfofjung aufgenommen. SU§ ihm

bann aber im »ergangenen Jafjre bie WnSfütjrung biefc§ ©runb*

fafcc* burd) boS oon gorrer aufgearbeitete (^efefc oorgelegt

mürbe, ba bamorf cd - am 20. SDcai — bie Vorlage mit

342,000 Wein, roäljrenb blop 147,000 3a für ba# ®efe& in
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bie Urne gefegt vourben. To« ®efefo ^atte ja feine großen

Mängel, fo ba§5 bebeutenbe fatljolffdje Sncialpolitifer mit 9ted)t

bctgrgen auftraten; aber bie 3?ortl)eile waren boef) ioo()l bebeu*

tenber al3 bie Sttadjtljeile. ^elbft $ifd)of (rgger oon @i. ©allen

rvax in einer ehiläfjlicrjeu Sdjrift für ba$ C^efefc eingeftauben.

*lud) ber (^'bgenöfftfcrje 33erein, befte^enb au§ ben conferoatioen

^roteftanten ber (£tf)roei$, nafjm lebhaft Stellung für bie

SSerfictjerungSgefefoe. Slber bie große i'iaffe be$ SBolfeS tonnte

nierjt bafür gewonnen roerben.

2B:eber fanb am4. 9Jooember eine mistige 93olf$abftimmung

ftoü Rubelte fid) um bie Tcppcl ^uitiatiöe: SSafjl ber

HRitgliebft be§ SR a ti ona 1 r a t$* nad) bem ^ro-
portionalöcrfafjren unb 20 a ^ I be§ 33unbedra tlj§

b urd) bn§ o I f. 3m 9Jationalrotr) gab bi$ber bie robifate

Partei, banf bem 9fteljrf)eit§mal}lfr<ftem, ben 91u3irf)lag. tyau

fädjlid) entfpridjt bie 3*ty bei für bie rabifalen Witglieber bei

ben allgemeinen ©a^len abgegebenen stimmen feine§ioegg

biefem äKad)toerljäItniß. Um fo mehr flammen fid) natürlich

biefe Partei an ba8 233af)lüerfaf)ren , ba$ \[)x einen fo um
angemeffenen (Sinflufc auf bie politifdjen Angelegenheiten be*

Sanbeö gewährt, ganj roie bie Herren (soeialbemofraten im

fübbelgifdjen flofjlenbejirf, bie nict)td oon bem jefct in ©elgien

geltenben $erf)ältni&roal)Ift}fiem miffen wollen , roeil fie burd)

ba§ $te§rl)eit§roafylfrjftem alle anbeten Parteien in iljrer ©egenb

munbtobt matten fönnten. $ie belgifrfjen Socialiften finb nun

freiließ etroa§ offener als bie fcrju>eiaerifd)cn ftabifalen. Siefe

trugen boeb Skbenfen, bem „^roporj" unbebingt unb grunb*

fallier) entgegenzutreten. Sie fucrjten SRebenruege, um bie

3nitiatiüe $u befämpfen. Ta£ ÖJefpenft be$ Ulhamontani$mu8

rourbe {jeraufbefdjrooren, bei Annahme be§ ^ropor^eö bie Sfeüifion

bc« Sdjulartifel« bie &ieber$ulofjnng bes icfuitenorben» unb

bie SBieberberftcüung ber geiftlid)en CMciidjtebarfeit als fixere

golgen (jingeftelit. So brad)te man es fertig, bie £oppeliuittatioe

ftum galle $u bringen, $er 9^ a t i a 1 ra t Ijepr opor^ würbe mit

250,000 Stimmen gegen 175,000 üerroorfen , bie £oltemaf)l

bc§ 93unbeeratf)e* mit 275,000 gegen 115,000 Stimmen. Jn
golge bcfjen wirb bie rnbirale ^artei roeitcr ba6 Regiment

jutjren im eibgenöj|iicl)cn .paustmlte. 3d)on im Ja^re 1881
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befom bie fotfmfifc^conferüatiüe 9^prf>tc 36 , bo§ eonferDütu*

proteitontifd)e Zentrum 26, beibe jufommen 62 SRättje ; bie

robifolc Rottet ober 83, unb bndi f)atte fie 6000 Stimmte
meniger al§ beibe SRinberljeiten ftufornmen. $iefe3 unnatürlich

Berfjältnif? ift bi§ fteute ba§felbe geblieben unb mürbe am
4. SHooember neu fonftionirt.

«3a8 bie Boltemafjl bcS 9itnbe*ra$e6 betrifft , fo borf

man nid)t oergeffen, baß bie ©djroeifter nad) 9(atur, ©efdndne
unb SBcrfoffuiiß ein bemofrotifd)e$ Soll finb ,

meldjeS feinen

§an$f)alt momöglid) auf breitefter &runblage orbnet unb bie

midjtigften 2Baf)lcn bireft jelber beforgt. 5^ie 33olf*mübl be#

$unbc§ratfje§ gef)ört olfo jum SluSbau ber Bolferedjte. «Iber

bae Bolf fdjeiut nod) nietjt überalf reif $u fein jnr Safjrung
feiner 9ted)te.

Üttbere bctriibenbc (Jrfdjeinungen unfereS $emciniüefen#

finb bie lodere (Sfjcgefetygebung nnb bie ftänbige 3$ e r •

fjefcunQ ber ^rote fronten gegen bic&atfyolifen.
Siele ^roteftonten (Önnen c* einfad) tttcrjt ertragen, baß bie

attjolifen ejiftiren , nnb bofc fie mefjr nnb metjr in ben bl-

iebt met)rfjeit(id) proteftaiitifct)eit £ tobten fid) nieberlaffen. 3m
3al)re 1850 Ijatte bie Stabt 3ürid) mir 2600 ftatyoltfen, jefct

finb, uod) ber testen Bolf$$äf)lung oom 1. Sejcmber 1900,

43,858 (unter 102, 1 25 ^roteftonteu). 9le()ulid)e SBertjältniffe

eyiftireu in 3t. (Mollen unb Bafel. $arum finb bie ^roteftanten

überaus rü()rig , bie .Rotfjolifeu mo immer möglid) jurüd *u

orangen. 91n üiclen Crtcn mirb ifynen gar feine ober eine fein-

geringe Vertretung in ben ©eljörben jugeftaubeu. £ie fatbo-

lifdjen ftinber ber pnritätifdjen Sdjulen merben gelungen, ben

eonfeffionsloicn :)ieligionsmntervid)t ber Scljrer beiudjcn.

0>3emiffe Blatter fahren fort, beftönbig gegen bie ftotfyolifeu $u

l)etyen unb mit maljrem &U>l)lbel)a^ru olle ^eonbalgcfcind)teu

objubrurfen, bie in ber Söilt berumgeboten merben, ot)iie fid)

je um eine fliidjtigfteUung $u flimmern. „l£*3 bleibt ja immer
etmoS gongen" 3» öofel fjat fid) fogor eine offizielle
Bereinigung gebilbet $ur oteftoutif irung ber
b ortigen Sefftuer unb 3 to Ii euer, unb ein eigener

Wijfionör ift l)iefür anstellt morben. 3U8 Komitee fungiren

$ef)u protcftontiidje Pfarrer öon Bafel unb einige feljr angelesene

proteftontijdje i'oien. Sie f)ohen im Mooember ein Siicular

erlofjen, movin fie um Beiträge $u biefem ^meefe erfinden. 3»i

Gireular fteljt mlgcube Stelle: „53ir müfjten bie Spraye
(Mottet in ben ßreiguiffen unterer 3eit fd)lcd)t oerftef)en, menn
mir nid)t in bem aufteuubeutliaVn ^u Aug üon italienife^en

Vlrbeiteru in mifete reformirtc ^d)mci$ bie Aufgabe erfeunen

moUteu, baß bieie" uujeren geifilid} arg üerua^läffigten Örübern
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ba* ©üangelium foll naf)e ciebrac^t luerben. 'Denn unfer un*

au»fpred)lid) wertvolles ^orredjt ift ja: einmal Der ^öeft^ unb

freie ®ebraud) ber f)(. 6d)rift be» «Ilten unb Weiten Xeftnment»;

Dann bie (Srfcnntmfe ber 9fed)tfertigung aus
1

bem (Glauben,

m. a. 93 : baft 3efuö (£t)riftu3 für un» ber Selker, ba§ 8üf)ne=

opfer unb ber einzige ^riefter oor $ott ift. Sold)' (&ut jenen

ooienttjalten wollen, (jieße ba$ anoertvaute s^3fnnb Dergraben."

— 2Ba§ würben bod) biefe sperren fugen, menu fid) j. Sö. in

3üridj ein Gomitee jur .Kottwlifirung ber bortigeu proteftanti)d)en

Arbeiter bilbetc unb t)icfür einen eigenen SWijflonär aufteilte?

Xqö gäbe einen Üärm
,

baß einem fet)eu unb Ijöreu oevgeljeu

mücfyte. SSie tjat man fid) entlüftet unb felbft beu ^nnbc»iatf)

$um C£infd)reiten aufgerufen, ales- $3ifdwf ^lüüä im Wallis gegen

eine ät}utid)c ^>rofelt)tenmad)erei in feiner Xiocefe einen moljl

berechtigten Jpirtenbricj erlieg ! SBir tyabeu feiner 3eit in biefeu

blättern barüber berichtet.

29ie gewiffe Seute e£ treiben, mufete jüngfl eine rabifalc

3eber bei Slnlafe be3 §infd)eibeu» Don Dcatioimlnith, 5>c 3oo»
in 8rbaff()aufen bezeugen, £o lefen mir in einem 9cefiolog

über ben ^kiftorbenen folgenben t{ affu£: »Hanl jcinnnb mit

$r. %oo$ infamsten, fo ^og er regelmäßig eine ber antipnpiftifdicn

<3d)riften, wie bie /Anatomie ber s
JU?ef|Y unb anoere, au» ber

Jafcbe unb bänbigte fie beu mit il)in Werfet)reuben ein. (£iue

befonberc i'uft bereitete e$ ifjm, wenn er ,£ie Anatomie bei

l'tffje* Ijeimlid) ßitfwlifen autjängen tonnte. 3n ttlöftern unb
flirdjen legte er fie eigenl)änbig auf Elitäre unb Rangeln ober

er liefe aud) bie $rutfjadien abfidjtlid) auf hängen unb Xreppen
fatboliid)er C^ebaube fallen, ja , menu fütl)olifd)e (Songreffe

ftattfanben, reifte er mo 1)1 ejtra an bie (Songrefeorte. Xebattiiten

^ljcböfe unb (^eiftlidjc in beu 3 ölen über s
JJ(ittcl unb Üi>ege

jur Sörberung be§ .Ratr)olici»mu»
, fo begab er fid) in Da*

^öorjimmer unb fterfte in bie leeren Jafdjeu bev bort Ijängenben

Ueberröcfe ber ftlerifcr feine gegen beu Slutl)oliciömuö gemuteten

£d)iificn. (Sin^elne beifelbeu liefe er in'» 3tnlu»i)d)e überfein
unb reifte bann mit bem ÜWaterial nad) 9tom, um e$ am £i^c
be« fßapfte* felbft an sJ)(ann )u bringen."

Dtii äf)nlid)em 3annti»mu» wirft Pfarrer pflüge r in

fcufeerfiljl, Süridj- tiefer Wann mad)t fognr bie .Uonjel bev

Jlirdje ju feinem Slgitationsfelbe unb eifert gegen alle?, was"

foitwltfcb, unb d)riftlid) ift. Gr ift £ocialift üom i einfielt SBaffer

unb feine ^rebigten finb matjre $>etyreben.

$er fdjtoeiierifdje ^roteftontiemuS läfet fold)c Männer
unbehelligt. Slurt) in anberen „euangelijdjen*' i'anbcsfiidjen

gibt e» ipunbeite oon (iJeiftlidjen, bie fo siemlid) auf bem
gleiten *öoben wie pflüget fte^ett. $11» it;rer 153 in
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Württemberg Don ber ftrdjlidfjen SJefjörbe »erlangten, »om

Slpoftolicum entbunben 511 werben, ba ging bie Sktjörbc niety

barauf ein nnb fe^tc Dier proteftantijcrje ^rebtger ab, bie ü*fc

nirb,t unterwarfen. $lber in ber Schweif fmm man ein gm

eDangetifdur s}hebiger unb rotier Sociatift $u gleichet

3eit fein.

(£ine§ ber größten flrebSübel ber ©eftroeij ift jebod) bif

1 o rf e r e ©hc-gefefcgebung. 91m 1 2. 92oDember »ergangener.

;\nbre* hielt ber fdmjei^erifche ttotholifenoereiu (früher $iur

Derein genannt) jeine TelcgirtenDertammlung in Sutern
©ei biejem Slnlnfie iprad) £r. Buomberger über ba§ ©rjegefö

Dom 3ot)re 1874. ?(n ber £anb Don graph»fd)en Darfteüungen

unb fertigen Scalen entrollte ber junge (gelehrte ein ungemein

ünjchaulia)c$ aber red)t büftereS 53ilb über bie G^eja^eibungen

&eftüfct auf bie ^ublifationen beS eibgeuöffifa^eu ftariftifcoen

Bureaus mürbe nachgewiesen, bafe unfer SBaterlanb unter allen

europäifchen Staaten am meiften (Shefcheibungen aufir«ei*t

j. 33. breimal jo Diel als «Norwegen. Tiefe befetjamenbe

£f)otjad)e roirb nod) erhöht baburcrj, ba& auch fatholifdje

Kantone ber Schweif im Vergleich 511 auberen Staaten uiel

ungünftiger baftehen. 9lm?jchlie&lich fatt)olifd)c (J^cpaare in

ber Scrjweij weijen boppelt fo Diele ßheferjeibungen auf al*

SBürttemberg, Söaben, Belgien, Schweben u. f. w., fünfmal

fo Diel al3 Italien, zehnmal fo Diel ol« ©nglanb. (Sine

Hauptrolle bei ben ^l)e)d)cibungeu fpielen bie gemijd)tcn ©{je*

Tieielben weifen fünfmal fo Diele (£t)eja)eibungen auf at* bie

fatholifd)eu. Turd) bic)c ^tjatfaa^en ift bie ©tcUungualjmc ber

fird)lid)en Behörben gegen bie gemijd)ten (St/en glänjenb

gerechtfertigt Ten größten ^rojentjofc aller ^t)cjc^eiDungen

weifen atleibingS bie ^roteftanten auf.

©o liegt ber §auptgrunb biefer ©rfdjeinung? 3n ber

lajen (Sljegeie^gebung, in welcher bie Schweif nur Don ber

Tüifei ubertroffen wirb. T o her ergeben fid) als pvaftifdje

Schlaffe: Beibehaltung be* bisherigen (ibcmüubicifeitSalterfc

unb Dolle Cil)eid)licfiuug«firil)rit; bagrgeu foll boS 9ied)t ber

^befdjeibungen al* ein bie gute Sitte bcbroljcnbe* Irlement

eingejd)iäutt werben. Tie SJfofiiilote, weldje bie Telcgirien*

Derfanimlnng bce Sd)Wci5eri]d)en Matbolilenüeicins jur (il)e^

geie^gebung unb füujtigeu ichweiäcrijdjcn ^crfoncnredjte oor*

jd)lägt, ftnb folgcnbe:

I. 9<*ad) fachlicher i'ef)re ift bie (££)c unauflöslich. 3»
93e,utg auf bie ftaatliajc OkjeDgcbung [teilen mir jolgenoe

üJÜnbeftforberuugen:

a) Tie (^rünbe für bürgerliche (£l)cfReibung finb in Der<

minbem unb jo weit als möglich erjchöpfcuD in beftimraten
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XlmtbefTänben ju formufiren. £u oermeiben ftnb allgemeine

güffungen, mie fic bie gegenwärtigen «Irtifel 45 unb 47 be3

(£iöilftanbgefefce$ enttjalten.

b) $rofc $yorf)onbenfetn§ eineS folgen beftimmten

<Sd)etbung§grunbe3 foll bcr 9tid)ter, wenn er eine ©efunbung
be§ cbelidjen 93erf)ältniffe§ al$ möglich erad)tet, auf blofee

Trennung Don £i)d) unb $ett erfennen fönnen, aud) roeun

beibe Parteien €d)eibung beantragen. SBenn beiöe $l)eile ober

ber unfdjulbigere $f)eil nur Trennung oon 2ifdj unb 53ett

Verlangen, jo barf ber Winter nid)t auf Sdjcioung erfennen.

II. $ie 28ieberüereljelid)una, eines roegen (ftjebrucfjä

gejcr,iebenen (hatten mit feinem SMitfdjulbigen foll ganj uuterfagt

ruerben.

SStfv wollen hoffen, bafj bie ©ünfetje ber .ftatfjolifen bei

Aufarbeitung be£ neuen fd)iuei$erifd)eu (£ioilgefetybud)e$

beriitffi (tätigt werben unb baburd) einige 33efferung biejer

traurigen l£l)eoerl)ältuiffe erfolge.

2Bie in Xeutfctjlanb, ift aud) in ber <£d)mei,} ber Stampf

über bie @eroerffd?aften unb ifjre Neutralität entbrannt. 3m
$lpril 1899 befdjlofj ber fdjmeiäerifdje SUbeitertag in Sutern— 184,051 organifirte Arbeiter hatten bort ityre Vertreter —

:

„&oba[i ber jd)wei$erifd)e ©ewerffdmftSbunb unb feine '-Öerufä*

üerbänbe unb Vereine fid) auf politifd) unb religiös neutralen

53obcu füllen, jotlen alle beftel)enben wie alle neu 511 bilbeubeu

53erufrOerbänbe unb Vereine jum 9lnfd)luj$ au ben (MewerffdjaftSs

bunb bewogen merben." $ie i; ert)ältuifje liegen in ber Sdnoei^

etwas anbers al§ in reutjd)lanb. I oljcr fd)cint uu3, baß hier

bie görberung beö ®ewerfjd)aftswefenö nur auf neutralem

SBoben möglidj fein wirb, gür bie religiös politijdje Schulung

werben, mie bis anfjin bie confejfionellen Vereine 511

forgen fjaben.

©ine fefjr erfreuliche (£rjd)einung ift bie ®rünbung immer
neuer fatbolijdjer Arbeiter* unb Arbeiterinnen- Vereine, jo jüngft

in <St (fallen unb bem mächtig ftd) entioirfelnbeu Worfdjad).

Xer £t. (^allifdje Arbeiterinnenuerein jäljlte C£nbe sJWär$ 1900

1380 üJÜtglicber. @r unterl)ält eine ttranfenfafje, ein Arbeits*

nacfyweisbureau, eine Altereoerforgungsfaffe, eine
s
43ibliotl)ef.

eine Sparfaffe, eine ftoctyjdmle, fünf ^»fdjneiDc^ 9Jäl)= unb

glidfurfe, $>au6^altuugö- unb £d)öufctjreibfurfe ic.

Au$ auf wifjenfd)aft liefern Gebiete maltet ein rea,er (Sifer.

Neben ben jdwn Jett 1884 beftebenDen „tiattwlifdKii 3d)iuei$er

blättern, Organ ber 2d)mei$erifd)en (9ejcUfdjaft für füttyolifdje

SSiffeufcrjaft unb ftunft", ift im oerflofjenen Jatyre bie

„Scb weijerif d)e ftunbfdjau" gegrünbet woroen. Sie
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foll ein ipifienfdjaftlicfye* Crgan fein. ba§ an alle gebildeten

Streife ber sct)roei$ lief) roenbet, unb bie ^öefjanblung Politiker

3ragcu auf ipiffcnfctjaftlid) unb principiell feftein i^oben unb

bie Pflege bc» fdjöngeiftigen 1'ebenS, uor allem aber eine aftuetle,

orientirenbe Verarbeitung bei roifjenfcrjaftlidjen dhrgebniffe ber

<^egeiuport jum ^iperfe fjaben. SlUe füllen ba $um ©orte

fommen, ber Geologe unb ber ^fnlofopf), ber 3urift unb ber

(^efd)id)t^forfdjer. ber moberne 9<aturtpifienfcr)after tnie ber

2lr$t unb ber ^äbagoge. £a* erfte £>eft hat ftd) fef)r gut

eingeführt. «3U bebauem u»äre nur, toenn burd) biefe$ neue

Untet nehmen bie „tfatholifcrjeu 2dnpei$er glätter" (bie leiber

nur alle Vierteljahr erfdjeineu unb inet)r an gactjgelehrte ftd)

iuenben) in ihrer (£rifteu$ gcjät)rbet roürbcn.

£d)on 22 3°f)re to"9 r)ält bie „iDZ ona tf d)rift

für (fjrifUicrje Socialreform* (im Verlag bes

„SBaMer Volteblattes" in Vafcl erfcheiuenbi bie 3a!jne

hoch, auf welcher bie Tcpifen leuchten: Sociale Reform im

ctiriftlid)cn 2inue, 8rf)ufo ben 8d)ioacQcn, Vefferung ber gefeilt

jcrjaftlirrien $uftänbe, Hebung bc§ Arbeiter-, Jpanbiuerfer unb

VaucruftanbcS. 2ie t)at ber djriftlidjen viociaircform fchon

grofce Ticnfte gcleiftet unb blieft auf eine bcbcutungsoolle $eit

focialrcformatorifd)en Strebend, £ct)affen§ unb kämpfen* jurürf

ÜNandjeS f)at fiel) feit ben 22 Jahren, ba ber eble Vorfämpfer

ber 8ocialreform, 3reiherv oou Vogelfang mit einer (Gruppe

pou (i>cfinnuug£genoffcn bic .^(onatejcfyrift" grüubete, geäubert.

Tie $eit f>at bereite pirle Wcgcufälje gemilbert, manche Vor

befferung ift fd)on errcidjt ober mcnigftenS glürflid) begonnen

morben. Tn§ aber foll für alle ©utgefinnten nur ein SlnfpotH

fein, weiter }U gehen auf bem betretenen SBege, ba$ ^efle bei=

julrageu juv i?ö|img ber focinleu gragc im engeren unb weiteren

Greife. Viel mehr nod) alö bieder toerben bic großen focialen

unb mirtt)fd)aftlid)en Probleme in ben nächften Jahren im

^Kittelpunfte ber öffentlichen SfciMuffion ftetjen, unb jeber, ber

fid) um bas SSof)! unb SBe&e ber (Mcjammtrjeit intereffirt, wirb

fid) mit ben focialen unb wirtschaftlichen grageu pertrout

madjen muffen.

ÜKögc bic 8d)tPcij im neuen Jahre unb Jahrljunbcit

immer mcl)i religio«, movolijd) unb focial erftarfen!
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XXV.

2>ic (S^riftcnücrtolflUiigcu im röiuifdjcn 9icid)c nnö bic

moijcruc ®cf^id)tfd)rcibttug.

SBäfjrenb bie Ihatfadic , baft im römnrfjcn 5Keidie

^atjlrcidje 35cfenncr bc$ djriftlidjen (Mlaubeuö für ihre religiöse

Ucbcr^cuQinig bic fehmerften Reiben uub häufig ben lob

ftanbrjaft ertrugen, ftrd)lid)erieitä |"tct$ als ein apologctifrtjcä

SNomatt Don meittragenbftcr ©ebeutung aufgetaut uub

üerruerttjet mürbe, mar nnbrrcrjcita bic firctjenfeiubtidj)C

©efdjicfjtfdjreibung älterer uub neuerer $t\t emfig bemüht,

btefe it)r unbequeme (£rjd)cinung inöglidjft afyujdjmädjeii uub

fo beren apologctifdjc ©ebeutung $n uerminbcrn. Hub jroar

betätigte fid) bie l)icr liciuortrctnioc Senbenj nad) ner=

fcfyiebcnen Stiftungen tun. $>or ollem [ud)tc mau bic oon

ber fird)lid)cn $rabition feftgcgallene Einnahme, bnfj bie

3at)l ber ÜJcartnrcr eine feljr groftc gemefeu fei, nad) ttväften

ju erschüttern uub in golge beffen bie
silu$bcl)nuug ber

Skrfolgungcu nad) 3clt uuo ^ rt möglidjft ein^ujdjränfen

;

!

)

roeitertun ging ba3 ©eftreben bahnt, baS Vorgehen ber

©taatSgenmlt gegen bie Stiften möglidrft in Sdiufc ju

1) 3n biejer $infid)t ift aud) 3* (Dftrreö in icinem fonfl jeljr

gritnblidjeu ?(rtifel über bic ö ^ r
i M e

n

üc v f o
I
g u i: c\c n in Oer ttrau3*

fdien 9?caicuct)flopäbie ber djrift i ict>en \Mtt\ Ummer ju weit

gegangen. ©. 215 ff.

$t&»r..>olit. «tttt« CXXVII V (1901.) 17
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238 $ie t^riftenüerfolgungen *

nehmen, ja Icjjtcre fetbft meljr ober minber $u S<$u

ju ftempeln ober auet) ben SNarturern minberrocrtrjtgc SRor*

i^reö §anbeln$ $u unterteilen.

öefanntlid) tyat fdjon ber (Snglaubcr 'DobrDeü in feiner

„dissertationes Cyprianicae" (1684) bie gro&e $at)l ber

9)fartnrer bestritten; gegen il)n roanbte fid) bann Stuinart

in fetner s$orrebc 511 ben uou il)m tyerauägegebenen „ächten

9Jcartüreraften." 3)em Vorgang 2)obnxü"£ folgte ber engliicbc

©efd^ict)tfcr>retber Stuart) ©ibbon, ber in feiner „©cfctyidjtc

beS Verfalles nnb Unterganges be$ römijdjen SStttietffe?
1

eine ferjr gct)äffige unb parteiische 3>arftelliing ber (Triften-

uerfolgung gibt nnb namentlich bie 3at)l ber jeioeiltgcn

Opfer als möglidjft gering &u enoeifen fudjt.
1

)

3n ber t)ier eingcfdjlagcnen SRidjtnng roanbclt nun ein

großer $l)cil neuerer ©efd)td)tfd)reibcr unb est ift nid)t otjne

Sntereffe, auf (Srunb iljrcr Arbeiten ita^itmeifen, nn c bie

eiii5elnen ^$t)afen ber ßtyriftcuücrfolguugen im rümifdjen

SReidjc oon ttpien aufgefaßt morben fiub.

Um mit ber ncronifdjen Verfolgung gu beginnen, fliegen

bie nteiften neueren £>iftorifer biejelbe möglidjft $u lofaliftren

unb bloö als einen ^ro^efc gegen bie ber 93ranbftiftuug

im 3at)re 64 oon ftaifer Meto bejdjulbigten romifcfycrt

(£tjriften tun^ufteÜen, obiuoljl getuidjtigc innere unb äußere

©rünbe bafür fprcdjen, bü& bie bind) ben ftaifer inaugurirte

Verfolgung fid) nid)t auf bie §auptftabt bes v
Jieid)e*

bejdjränftc, fonbern aueu in ben s45roüiu
(
^en itjre Opfer

geforbert tjabe.
2
)

sJcamcntlid) ift es ^ermann v£>d) iiier,

1) Dodj gibt er bei feiner fidjer &u ntebiig bemefjenen 3rf)a{uittg

ber Opfer ber biofletianijcfyen ülkijolgnng tmmeilnn $u, i>ntj

iljre $at)i gegen 2000 betragen ljabeu inijge. (Gibbon a. a. 0.

beutfdK Wuägabe Don ©porfd)il
f £p. 4*>2 ff

2) ©. % Maib. le Christianismc et l'Empire Romain il&tfl,

p. 16 ff.
— eclbft Xtj.Äcim iJKom nnb Öaä <St)iiftent&um 1861;

gibt $u, baß ber VluSbrud) in 9tout in näct)|ter $t\i in ben
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unb bie moberne ©cicöid)t*fd)ieibunq. 239
m

oer fotootjl in feiner „®efd)id)te ber römifdjen tfaifer^eit,

alä aud) in feiner „®efd)id)te best römifdjen ftaiferreid)eä

unter SWero" ben <Stanbpunft feftljält, bafj bie neronifdje

Verfolgung feine religiöfe Senbenj gehabt unb e$ fid) bloS

um ben uorfyer ermahnten ^ro^efi megen Vranbftiftung

gerjanbelt fjabe.
1

) 5lud) fei e3 ben Verid)ten be$ £ueton

unb $acitu3 infolge gan^ fieser (?), baj? bie Verfolgung

auf bie <pauptftabt befcfyränft blieb.
2
)

s?lud) ®. ^erfcberg,

ber in feiner „©eidudjtc be$ römifdjen tfaiferreicrjeS"

(Verlin 1880) bie <Sfn;iftenoerfolgungen im ?lügcmeinen meit

objeftiüer unb mit roeniger ©etjäfftgfeit gegen bie töirdje

M ^ermann ©filier barfleüt, roiH bie oon 9cero an

röimfdjen Triften Oerübten ©emalttljaten nidjt als eigeutlidjc

(Srjriftenuerjolgung angefetjen wiffcn.'j

Diefer Sluffaffung ift aber fd)ün ber Verid)t @uetott*

nidjt günfttg, ja nidjt einmal ber be$ Stacituö, nmlnenb aud)

einzelne Stellen in ben Briefen beS 9lpoftel3 ^ßctruä auf

eine religiöfe ^enbenj ber nerouiid)en Verfolgung tjinmeifen.

ii& barf unö aud) nidjt befremben, bafe mand)e neuere

£>iftorifec ba3 üon ber alteften ftrd)lid)en Ueberlieferung

bezeugte 3Wartt)rium ber ?lpofteljürftcu unter 9ccro in ben

Vercid) ber Segenbe oermeifeu. (S. (Gibbon bezweifelt über«

tjanpt im ©rnfte irgenb ein 3}(art^rium ber Slpoftel aufecrljalb

s$aläftina; 4
) ©dnüer fagt gerabe^u: „Sie fird)lid)e

Sage über ben %o\> ber 9lpoftel ^ctru$ unb ^ßaittud bei

biefer Verfolgung (unter Stfero) entbehrt aller l)iftorifd)en

$rot>in$en aU luillfommener Vorgang, ber üon jelbft jjur Warf)'

aInnung reiäte, in idjiuädjeren formen nneberljolt werben fein

mag (©. 194). 8ecg(. aud) SWeriüale, (Kcfdjidjte ber Wömer

unter bem töaiicrtfyum, IV, 1, £>. 54*>

.

1; Sdjiffer, GM'dndjte beä römijrfun Maii'erreidjd unter i>er

9?egieruug bcS 9?cro, ©. 435 ff.

2) 6d)iUer a. a. O. @. 439.

3) %. £>ei ^berg a. a. O. 6. 458.

4) C. Gibbon a. a. 0., Sp. 418 ff.

17*
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240 $if Gbriitenüerfolflungcn

Beglaubigung, gür *ßetru$ ift überhaupt ein Sufentljalt

in SHom nidjt ermeiebar; für ben £ob beS $atittt* läfet ftdj

nur geltenb machen, bafe er feit bem Safyre 64 au$ ber

©efc^id)te ^erfdjtuinbet."
1

)

9luf bem gleichen Staiibpunft ftet)t granj Cuerberf;

aud) it)m finb bie SMarüjrien bcr ?lpoftel ^etruS, ^aulu*

unb 3ol)anueö nur eine Segeitbe.*)

Sikä bie Verfolgung unter Domitian betrifft, fo roirb

biefclbe oon neueren Tutoren tbeihueife geleugnet, ttjeilroeife

nur mit grofeen tti nfc^röu fu nßcn angegeben, einen

offenbaren 9ä>iberfprud) ucmicfelt fid) Ijiebei 8rf)ilicr.

3)enn mälyreub er in feiner „®ejd)id)te ber römijdjcn

Äoiferjeit" eö al$ uubemiefen erflärr, bajj überhaupt eine

Verfolgung bcr Gt)rifteu als fold)er burd) Domitian ftait

gefunben l)abe,
3

)
fogt er in feiner „®efd)id)tc bei ucronijetien

Regierung", bafj Sueton unb Stacitnc* unter Domitian eine

Verfolgung biefer £eftc erlebt bätteu.
4
) (£r bemertt nur

an erftgenanuter Stelle, bog Domitian bie jübifcfcdjriitlicrje

©emegung, bie it>m in ber $>auptfadie ibentifd) unb un*

unterjd)eibbar mar unb gleiel) bcl)aubelt mürbe, gefätjrlid)

foitb, tooraiiä fid) ber gegen bie 3ubeu geübte ©teuerbrutf

ertläre.
6
) Tie .^inriditnng beä faifcrlidjcn Vettert glattiuä

(Siemen* wirb junädjft auf politijdK Verbart)t£momente $urüd;

geführt, aber and) jugegebeu, bofo feine Ve^ietjungen &it einer

au$tänbijd)en Religion oielleidjt eine Witurfadje feinet Sturze*

bilbeten. Sind) £>ertyberg imU bie Hon Wero unb fpäter

in geringerem Umfange von Domitian au r5inifd)eu (Sijriften

oerübten ®cmalttl)aten nid)t als eigentlidje (Sanftem

1) $>. Sdnllev, ÖJeid)id)te be« lämiidjeu iiaijencid)c§ unter Nero,

2) &raui Cnevbcrf, £tubicu jut (*kid)id)tc bcr ollen Jliran, 6. 96.

3) $>. 3d)iller n a. £ , I, 577
ff.

4) §. 8d)intr n a €>., <5. 437.

5) 8d)iller a. a. 0 , I, 537.

3. 439.
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öcrfotgungen angefcben tuiffen, ba man bamalS ben llnterfebieb

äroifd)en Suben unb Gnriftcn noct) nicht ftreng feftgebaltcn

babe. 1

) 9?ad) %v Coerbetf hatte bie Verfolgung beet

Domitian tpie bic beä 9?ero mir einen lofalen Gftnraftcr

unb ging nicht öon priucipiellcn (Srmägungcn aus. 2
) Mm

roeiteften in ber Negation gct)t hier 3- $icrauer, meldier

einfad) behauptet, bic angebliche dhrift?nticrfolgung unter

Domitian löfe fid) bei näherem 3 l, fflK" in eine Verfolgung

ber Subcii nnb ^bilofopben auf, bie in fpäteren djriftlidicn

Greifen jn irrthümlidien (Kombinationen Vcranlaffung

gegeben habe.
8

) (fine ridtfigere ?Infd)auung cntmitfclt

jebenfaflä Seopolb oon SRanfe. ber in feiner Stettßfföfditc

fid) mit ben (Ehrifanuerfolgungcn jroar nicht in eingehenber

3Ll eife, aber in einer bnrrfiauä roürbigeu nnb objeftioen Dar*

fteüung befchäftigt. (£r fagt: „8on ben (^etualtfamfcitcn

ber neronianifdjen nnb bonuttanifdjpn 3e i tf« mürben bic

^efennrr be$ neuen GMaubcnö befonbers betroffen . . . .

£ie römifeften IVagiftrate in ber £»auptftabt nnb ben

^rouinjen fal)en in ihnen gefäbrlidjc SBiDerfadicr "*) SBenn

9?anfc fobann gegen bie Annahme fid) erflärt, bafc bie

Sfjrtften in biefer ßeit bnrd) befonbere, an^brücf lief) gegen

fic gcriditetc ©efefco uerbanunt gemefen jeien, io mirb man

fid) bamit nur einuerftanben erflären tonnen. 5
) ©an;} richtig

1) @cf)ifler betritt mit Medtt, baf? ro einer neuen (Meiefoflebunfl

ober einer Heuberuna, ber beitebenben Hnorbitungrn \um £in*

fd)teiten gegen bie 15 t)i iften nidjt beburfte, ba bie uorbanbene

©eiefcgebmg unb bie abniiuiitratiue 0erid)t$bartei1 ber Megicvung

gegen gebeime ©eiellidinften unb religibie Vergeben üollfommen

nu$reid)te. < (4Jeict)idite ber römifdjen Äaifwjeit, I, 681.) **gl.

Xb- SHcmmfen, ber ffleligionötteüel und) ronuidiem iWedjte in

ber üift. tfeitfebrift, 1890, 6. 3<>5 fi.

2) ©. fcerfcberg a. a. D., 6. 458.

3) &r. Coeibecf, Stubien |nt Weicbidjte bei nlteu .Uirdje, S. i>7.

4) 3- XieTonei, Wejdudite iininuo in SDJ ^itoinger, llnteijudjuiu^eu

ju römijdjeu Äaiiergeicbid)te, I, Iii».

5) l'eopolb Don 9tanfe, $>eltgeid)id)t<, II, 108.
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242 $if (*tjriftenüerfofa,ungen

betont 9t. 5. Heitmann, bem mir eine ferjr grünblidje

£orftrllnng ber (Sbriftcnuerfolgungcn in ber 3ett oor £ectu»

Dcrbnufcn, boft bic Verfolgung unter Domitian aud) in ben

Sßrobinften itire Cpfer forberte, obne bafe belegen etne

fpftemotifdie Unterbrürfung be$ GfnriftentbumS angenommen

ju werben brauet.1
)

8?a$ bo.3 9Mfript Xrajanä anbelangt, ba3 £um erften

Wal bic Sobcewürbigfcit be3 d)rifilid)en Sefenntniffe* au^
fprad) („Christiani puniendi sunt 41

), fo wirb baäfelbe r»on

ben meiften neueren Sinteren *u milbe beurteilt. SdjilleT

fagt gcrabeju: „*(£iue gelinbere unb forreftere ?fuffaffung

fonnte Don einem romifdjen Slatfer. ber äugleid) Cberpriefrer

war, nietjt erwartet werben." 2
) $Jud) uon ©ibbon wirb ba?

SKcffript $rajau£ Diel &u milbe beurteilt. 8
) (Sine fefjr

fonberbnre ?(nfdinnung entwitfelt Nicolai, ber in

feinen „beitragen jnr (&efd)id)te ber (Shriftenuerfol^iiHQen^

allen (*rnftc£ meint, im Sanften feien bie GEbriften burcti ba$

trojonifdic 9ieffript wenig beläfiigt Würben. 4
) Unricfcttg ift

es and), wenn SKonfe bic ?lnficf)t äußert, au$ bem 53erid)te

bc$ <ßliniu$ gewinne es ben ?(nfcfjein, baft bie meiften (Stirtftcn

fid) nid)t geweigert bätteu, ben Stlbntffen ber ©ötter unb

bic? ffaiferf ju bulbigen Sie SWitbc unb Schonung, welche

aud) er im trajonifd)cn JReffrtpte finbet, fann bod) nur in

iel)r bcjdnänftem Sinuc ^gegeben werben.5
) 9{id)tig ift,

bafe man feitens Irajan unb feiner näd)ftcn 9cad)folger bem

1» Jt 3. 9?eumamt, bei römifetje Staat unb bie aflgcmeine ftirdK

bi« auf $iorietian, I. 15 ff.

2) i\ rdiilla q. a. £., I, 580 ielbft bas io gut üerbürgte

SWarturium bee tjeiliant ^anatiuS evfct eint Sd). nidjt ^iftorifä

a,efid)eit (a. a. £., I, 580, 6), wie aud) ft. 6t)r. iBaur üon

einem nngcblicfceu Wauijrium beSjelbni jprid)t. (3)a8 S^riften*

tl)um u l u>., 8. 423.1

3) Gibbon a a. C , 6p. 4'2B ff.

4» & Nicolai o. a C, c.

f» V*. Wanfi- a. a. 0 ,
II, 169.
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unb bic mobente ©efct)icf)t#fc^retbung. 243

Unmefen ber Delatoren aueb besüglid} ber Slnftagen gegen

bic (Sbriften entgegentreten moOte. Rfumann fprid)t übrigens

mit Siecht Don einer ^)atbt>cit ber trajanifeben SWafjregeln

gegen ba« S Triften tlunn mtb fud)t fie bamit &u erflären, bafe

man n?o!)i ben principieOen ©egenfafc erfanute, in ben fid)

ber neue ©taube ju ber beftetjenbeu Crbnung fteÜte, aber

auf ber ouberen ©eite feine unmittelbare politijdje

®efät)rlid)feit beefelben fab,
1

)

lieber bie Haltung £mbrion$ gegen bie Söefenner beä

d)riftlid)eu ©laubenS getjen bie ?lnfid)tcn ber neueren Tutoren

}ct)r meit auSeinanbcr. S^äbrenb ^. Ö. tteim 2
) unb Ouerberf 3

)

baä otclumftrittene SReffript £>abrian$ an ben «Statthalter

SRtnuciuä 3unbanuö in SUeinnficn für unädjt erUären, l)ält

Nicolai an ber ?(cd)tl)cit besfclben feft *) unb befiubet

fid) babet in llcbcrcinftiminung mit SWommfen, ber baäfelbe

jibod) uidjt richtig iuterpretirt unb ^u^leic^ über)d)ä$t, inbem

er bann bie $Rcd)tegleid)t)eit ber (£t)riften mit ben übrigen

Unterttmncu au*gcfprod)en finbet
5
) unb mit §arnatf.6

)

Uebrigen* ift mit Nicolai barau 511 erinnern, baß faifertidje

liDifte nad) bem $obc ihrer Urtjcber oft aufeer (Geltung

famen, ma$ bind) ©counnfend Unterfudjungen 7
), benen fid)

1) fleumann a. 0. 0.. 6. 26. Hudj 6d)iüer ift ber Hn|i$t, baß

bie römiidje Meßieruuä eine uaatSfltfärjrlutje Senben^ in ber

dirtülidjen ttdiflion alO jolctier nidl! eiranntc, wie ba* bie Snt*

fdjeibung beä Äaifev« *cige (a. a. C . I, 580 ff.), »erßl. aud)

iWommim a. a. O, ©. 419 ff.

2) Xlj. fleim, <Rum und ba« Gt)r\ftentt)um, 1881, 6, 553 ff.

3) a C, 6.186. tf* ifi bemafeneiuatty. bafj 0. baä Wartnrium
ber ^eiligen 8nmpl)oioia unb itjrcr ftebcit Sityne unter ftabrian

für Infiorijd) gefidjert eradjtct.

4) SB. Nicolai a. 0. 0., 6. 7
ff.

5) It). 2Wommfen a. 0. C, 6. 420.

6; S. Jefle unb Unterfudiungen jur ©efd)idite ber altdnriftlidjen

Literatur, XII!, 4, @. 41 ff.

7) iRommfen, ©taatärety, 2, 867 ff, 1067 ff
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and, 2dif!cr onfcMiefet,*) beftätitit tutrb. So fpridtf fief)

nudi Wcnmann bc^üglidi bce Staifers £abrian baqin auä.

bajj» falls rr ben Gbriftcn gegenüber mirflid) einen netten

r^rmibioU aufgeteilt habe, benelbe meuigftene nicht auf bie

Tauer Bcadituug geninbeu habe .*) Slbmeidienbe ftnfcbaiiunoeii

begegnen uns andi bezüglich ber (ibiftc bes 9lntoninus <ßiu*

in Saßen ber Gbrifteiipro*eife. SBälpenb }. ©. 91. §arnatf

bie 3(cdtl]fit bce »ibiftes bev genannten tfaiiers an ben

^reuinvallanbrog Den Älemafteti, abgegeben oon fpäteren

Sntcrpolatiouen. dertbetbigt, ) hält Nicolai an ber llnäebtqett

besfelbcn fefi.
4

") 3ebeufaQ< mirb man £er$berg faum bei-

ftimmeu fönnen, ipenn er behauptet, §abriau unb ber milbe

?lntoninus ^mus feien (obtuobl aud) ihre 3eit 1H4t ganj frei

blieb uon einigen Wlutkenen) entfefjieben toleranter aufgetreten,

als bas mäbrenb ber Ickten fünf Jahre ber trajanifdjen

SRegteritng geirf)eben mar dagegen bemerft er mit 3?ed)t:

„Tan aber biefc Sfaiter, mie man fpäter behauptete, ^bifte

in brm ©inue er(äffen hätten, bafe bie (5driften nid)t fofort

einfad) als folebe, fonbern lebiglid) auf ©runb mirflid) nadi*

geioiefeuer ^erbiedieu füllten üerurtbcilt merben bfirfeit, baS

bat bie moberne gorfdutng als unhaltbar berausgeftellt.
4*

'Tor natoiifdje ühnfteufeinb ÜRarf Aurel, „ber ^bilofopl)

auf bem Jljrone", »irb bezüglich feines Verhaltens gegenüber

beu (Gläubigen Don manchen neueren Tutoren uad) SHöglicfyfeit

in 2d)v[\ genommen. So fiubet £>. Sdiiller bie ent*

jdjulbigenben Starte für il)n: „Ür mar ber StaatsftrdK

ergeben genug, um ,*ur Beruhigung be* Volfsgciftc$ Ver-

folgung $u geftatten unb eine SWepreffion jujulaffcu, unb

ietne gottesfürcljtige $efinnimg mufjte ihn fogar ba^u

1; fr. Sit)i(lfi o. o. C . I, 16*

2» Weumaitn a. a. C., r. 26.

:t, X'i'c intti Untcr'uctimi^en, Xllt, 4, 3. 37 ff.

I VI «i C, l. 1»

f>
; frfi^brtfl o o. C. c !<•»>.
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aeneiflt machen. 9hin mirb ^mar auch unter ihm eine SBer*

folguug ber Gbriften, mie unter feinen Vorgängern ftabrian

unb ftitt, berichtet; aber t)ier liegen Iebiglid) ®eneraliftruugen

einzelner örtlicher 5)?aftregeln 511 ©runbe." l

) SRanfe glaubt

ben 5taifer infoiucit milber beurteilen }U muffen, ald er ba$

eigenmäd)tige Vorgehen ber 39ef)örben in ben ^romn^en ftarf

betont unb bie Slnfidit auäfpricht, Warf ?lurel habe ben üon

biefer <Seite herfommenben Smpulfen nachgegeben. Ä
) ?luf

ba$ oon itjm angebogene 3 eil9n *6 SertuÜinnd &u ©unften

einer angeblichen (5t)rifteufreunblid)feit sJJlarf Aurels ift mobl

nicf)t allyitoiel ©emicht ,yi legen, roenngleich SWommfen

neuerbing$ mieber barauf bingeroiefen bat unb fich oergebenS

bemütjt, ben drlafe be$ Sfaifer* gegen bie SReligionSneuerer

unb bte fernere Verfolgung in Styou mit feiner angeblichen

^oleran^ anzugleichen.3
)

Nichtiger urttjeilen biejenigen,

roelctje in SWarf $lurel einen entfebiebenen, menn auch in

feinen 2WaBregelu nid)t immer confequeuten geinb beä

(StuMflcittiiumS fetjeu, unter welchem fiel) bie 2age ber ßircfje

jebeufaüs oerfchlimmert habe. Sine neue, über baö trajanifche

9ieffript t)iuau$gef)enbe Wnorbnung betreffe ber Gbrifteu hat

nach 9?eumann erft 3)?arf ?lurel getroffen. Diefe t)at fich

jmar nicht auebrüdlid) unb nicht aliein auf lefctere belogen,

1) SdjiHer a. a. O., I, 683 ©benba («. 9) wirb im 9lnfd)lu&

an V. 9(ube (Histoire des Pcrsecutions de l'Eglise jusqu'ä la

fin des Antonins, p. 281* squ.) ba£ 'iDJartnrium ber fjeiligen

gelicitaä unb ityrer fieben ©öunc für apofrnpl), bagegen ba*

be« 3uftin unb feiner ©enofien für moglid) (!) erriärt.

2) lieber bie aü^ugrofee Wadjgiebigfeit be« ÄaiferS ügl. aud)

5. Xattigue^JJeürou, Marc Aurele dans ses rapports avec le

christianisme p. 164.

3) SRommfen, SReiigionäfreDel, ©. 400, «. 3. JHonfe n a. C
II, 174. 9Wit 9?edu bemerft übrigen« SHanfe fyer, bafe bie

üegenbe Don bem erjolgreicben Webet ber (griffen im Stampfe

beä Äaifer« SNarf Mürel gegen bie Cuaben jebenfaflS [0 üiel

beroeife, baß bie Gtjrifien tätigen ?lntf)eil an bem frelcjug uub

an bei i?anbf?Dertqeibigung normen (a. a. C 3 170).
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ober fic ift ouf fic nadjn>ei«lidj angemenbet roorben. 1
) „3nt

3of)re 177 ober furj Dorfjer erliefe ber ftoifer ein SReffrivt.

ba$ bic Söeftrofung Don Seilten befahl, bie neue äfften nnfc

ihrem Söefen nad) unbefonnte Religionen einführten uxib

baburd) baä SBolf erregten, bie burd) irgenb eine £>anbluncj

e$ Derfcbnlbet, bafe ber leiste Sinn ber SWenge burefj einen

trügerifdien ®ötterglauben erfernceft tuarb."*) $)ie ^<t-

folgung in 2l)on. mo man ben (Ifyriften ©djnlb gab, eine

neue nnb frembc ©ottecuerebrung einzuführen, beruhte eben

auf biefem 9?ejfripte Warf Aurels. 3
) Der flaifer blieb

freilief) iniofern iiid)t coniequent, als er bezüglich ber 9?er=

urtbeilung ber ©laubigen in fityon fid) bod) roieber auf ben

(Stanbpuuft bc* trajani)d)en SRejfripteS fteüte, inbem er über

bie ^efenner baä ST obeSurtljeil oerbängte nnb bie ?l bgefaDenen

freiliefe. 3n golge be$ ermähnten faiferlid)en 9kffrtpte$

fonnten bie SBefenner be$ dbriftenthumS jefct auch aufgefnebt

werben, mie (SelfuS bei DrigeneS fagt : „2Benn einer Don

end) nod) Derborgen umherirrt, fo mirb er oufQcfuefjt $ur

$obe$ftrafe." *j liefen Ausführungen ftimmt auch Nicolai

bei; audi er finbet in bem neuen 9ieffripte Dom 3atnre 177

eine ^erfd)ärfuug beS Don Trojan angeorbneten Verfahrens,

bie bnrd) ben in jener $eit fyanfigen Ausbruch ber VolfS-

routf) gegen bie Söefenner beS neuen ©laubenS berDorgerufcn

morben fei. 2)fit 9ied)t bemerft er, bafe erft tenbenjiöie

(Srfinbuug Warf Aurel als (Styriftenfreunb in Anfprud)

genommen tjabe.
5
) 3n treffenber 2Bcifc hat 3- 3)artigue*

1) $aij ba« SWfript aud) flegeii bie (^ritten fid) richtet, wirb aud)

üon $uriii) anctfnnnt (11 ist des Korn. t. 6, p. 185).

2) 9?rumann a a. 0., ^. 28 ff Gtioas abroeidjenb Don tl)m

erfdjcint tjier 3. ^avtigue^eijrou a n. 0., 6. 146.

3) *J?eumann a. a. 0., 8. 29 ff.

4) (>ri^. c. Geis. VIII, 6i>. «Keitmann a. a. O., <5. 32 ff. gn

bie tfeit be« Warf ?lurel fäQt aud) ba« OTartörium be§ $apulu«,

tfarjiue unb ber 9lgatt)onife In $ergamum. Heitmann a. a. 0.»

8. 38 ff.

5) SB. Nicolai a. a. C. 8. 18.
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^ct>rou bie WotiDe be$ ShriftenhaffeS Warf Hitrri« bar*

gestellt unb namentlich feine Slbbäugigfeit uon ben ©toifern

auch in biefem $tinftc hervorgehoben. 5RMe ©piftet. SleliuS,

SHrtftibeS nnb ©alenuä ben §eroiämu6 ber „©aliläer" nur

alö bie SBhrfutig eines hartnäefigen RanattämuS betrachteten,

)o meinte and) Warf Aurel, bie Cfptftal festen fid) bem

^ofce au3 im puren Cppofitionägeifte unb bloö, um fid)

ba3 Vergnügen $n mod)en, eine bi$ bat)in unbefannte £>al$«

ftarrigfeit ju *eigen. Sie gingen in ben $ob, nid)t um

9lnbere ftu überzeugen, fonbem mit tragifdjem ^ompe. 1

)

Sföie fein £et)rer SRuftifuS unbebenttid) ben d)riftlichen tytytio-

fophen Sujiin t)inrid)ten liefe, fo mar Warf Aurel auch

bereit, Sehnliche« überall gefchehen $u (äffen. Aud) bie

conferuatiuen Seitbeugen Warf Hurel'fl unb ber ferjou oben

berührte Wangel an (Energie, um ber öffentlichen Weinung

2L*iberftanb $u leiften, blieben nid)t ohne Sinflufj auf bie

£ultung beä 5taifer$.
2
) Pom philofophifdjen etaubpunft

au*, jo faftt unier Autor fein Urtheil jufammen, erfchien

bem Jlaifer baS Qtyriftetltyltm al* abfurber Aberglaube; aU

©taatemann ucrurtheilte er (eine SBefenner, meil fie bie

Einheit ber Bürger *erftörten, bie ber Wodjt abjoluteu

®ehorfam fdjulben, unb nod) mehr, meil fie Urfache feien ^u

öffentlichen Unruhen wegen beä Jpaffeä beä SBolfeö gegen fie.

$a$u fam nod) fein religiöfer (£ifer, melier il)n gegen

biejenigen einnehmen mufete, bie fid) gegen ben 8taatefultuS

ablebr.enb verhielten. £er töaifer, anflait bie 9\ed)te be*

©eroiffenä anjuerfennen, folgte feinem Sahrhuubert unb tra 1

fie entjd)Ioffen mit Süfecn, inbem ei bind) ein heftet bic

Verfolgung uon ütjon fanftionirte unb eine Wenge Unglücf*

lid)er jlir 3wang$orbeit in ben Wineu uon t&arbtmen ver>

urteilte.
3
)

1) ©elbftficfprädjc Warf »wrde, XI, 3 ,1 rartiguf.$Wflau.

a. C, B. 1*27.

2) 3. S)artiflue^enrou a. a. 0., ©. 132, 6. 1»>4

8) 3 Xartigue ^ettroua. o. 0., 3. 166 jj.
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©ie Heitmann mit 9?cd]t rjeroorbebr, ift bie burdj ba#

SReffriöt ^Diorf §(urct^ Ijerüorgernfene Verfolgung bnrcn b*

Sbronbcftcigitng beS GommobnS niefit nnterbroepen morben.

©aßt boef) lljeopfjilnS Don 9lntiod)ien in feiner nad) brm

$obe 2)?arf HureM nerfafeten Apologie: „$ie (Ebriften,

bie ber Zugetib nadigefjen nnb fieft eines ^eiligen SBanbc«

befleißigen, werben gefteinigt nnb getöbtet nnb noef) immer

graufamen Mortem unterworfen. 3)ie ^tetnignna, nimmt

ba§ mfitt)enbe Volf üor, nnb bie Vet)örbe fäöt ba3 $obe*;

urteil." 1

)

$(ucb bie fdjmere Verfolgung, meld)e ©eptiminS Scüeru3

bnref) fein befannteS Verbot beS UebertritteS jum (Sfyriftem

tf)iim über bie Ä'ircfie f)eranfbefef)toor, mirb Don man dien

neueren ©iftorifern in ifjrer Xragmeite nnterfdjäfct. 6*

Hingt faft mie £>of)n, menn (Gibbon fagt: „Sind) in biefer

gelinben (?) Verfolgung lägt fid) ber nad)fid)tige ®eift 9Rom£

nnb be£ <ßolt)tl)ei3mnS erfennen, ber fo bereitwillig jebe

fSntföulbignng au ©nnften berjenigen untiefe, bie bie religiöfen

Zeremonien itjrer Vater ausübten." 8
)

3n feine gnftftapfen tritt natürlief) and) §. <&%\\lcr,

ber bei Vefpreefjung ber religiöfen Verl)ältniffe uon ©eptimine

©eoeruS bis auf (SarinnS nnb 9?nmeriannS bie (Etnriften*

öerfolgnngen in fet)r parteiifefter, ja ge&äffigcr SBeife barftellt.
3
)

.ßnnädift mirb 0ioar t)ier mit 9?eet)t fjeroorgefjoben, bafe bie

immer meljr 3uncl1n1ctt.be t}ctbnifct)c ©nperflition in Ver-

binbnng mit ben Ijcinfig anftretenben Kalamitäten eine betn

1) Theophil. ad. Autolyc III, 3. Wruntann o. a. C, 6 70.

Heber bie Wnitttrer oon ^cilli uub anbete Cpfer ber Verfolgung

in SMiiifo, i. ebenba ©. 71 ff., 6. 76. SSäljrenb «Reumoun on

bein ebriftltdjen öefennrnlfl ber unter GommobuS fo einpufereidjen

Worein fcfttjält (a. a. C, <B. 86), eifrbeint §. £d)tflcr bie

#up,el)öria,feit beneib^n ftur fiictilictieu (Memeiufdiaft fefyr jtoeifel^oft

t©c)'cl)id)tc ber rbmueben ftaifeifteti, 1, 680).

2) ©ibbon a. a. C, €p. 441.

3) $. ectjiner o Q. C I, 897 ff.
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dt)riftcntl)iim ungünfiige Stimmung erzeugte. 2Wit Unred)t

ober wirb bem le&tereu oorgeroorfen, bafj cS ftd) auf Politikern

®ebiet immer nod) rein negatiu Derzeit, 9fnfprud) erljob,

im (Sonfltfte bon ©ittengejefg unb pofitioer Haftung bie

lottere bei (Seite }U fc^en, unb in Slbfeljr oon ber 2Belt, in

Weigerung ber ftaatlidjen Sßflidjten, insbefonbere ber Ver*

ttjeibiguug gegen bie Jcinbe, feine Vefriebigung fliehte.
1
) (Sr

bejtoeifelt fobann, ob ^eptimiuS überhaupt eine (Stjriften-

üeriolgung angeorbuet unb ob fie nid)t bloä oon einigen

Statthaltern ausgegangen fei. 3)ie Verfolgung, meint er,

l)abe fiel) maljrfdjeiulid) auf Wfrifa bcfdjränft unb fei l)ier

burd) bie ©djmärmercien ber Wontauiften fyeroorgerufen

raorben. 9(ud) bas Ijiflorifd) burd)auä gefiederte Verbot be$

UebertritteS 511m 3ubcntl)um unb 511m (£t)riftentl)iim roirb

bind) bie Slnualjme ab^ufc^mädjeu geiurfjt, bafe cä IjaupU

fädjlid) gegen bie Suben gerietet gemefen fei, ja fd)liefelid)

werben fogar gegen feine 9led)t()eit ©cbenfen erhoben. 8
)

©erabc^u empörenb aber ift bie Vemerfung: „$a& e$ ber

roeltlidjen ©emalt uid)t au Veranlaffung 511m (Siufdjreitcn

feljlte, bafür forgte ein fird)ltd)e$ (Souucntifchucfen, mcldjeS

unter bem Dcrfmantel ber grömmigfett bie ärgften Unfittlid)*

feiten beging.**
3
; ?lud) Stanfe beuuttjeilt baä Verhalten beä

Slaijerö ©eptimius gegenüber ben Vefcnnern bc3 d)riftlid)en

(Glaubens $11 günftig, menn er meint, baß unter il)tn (Stjriften*

uerjolgungen, nrie fie oon Waxt ?lurel augclaffen mürben,

1) eduller, ©ejdMte ber römijd)en .Uaifcr^cit, I, 898. 9lef)ulid)

aud) Suruij, ber bie gefeüfd)aft4* unb ftaat*feinblid)e Haltung

ber Gf)riften alä entjdjulbigenbcö OJtoment für bie Verfolger

geltenb madjt (Histoire des Romaiu9, t. VI, p. 174 ff.,

I»
184 ff.), ©anj anberS urteilt "IWommfcn, 9teligionä=

freuet, 8. 419 unb 91. 2 bafelbft. (Sr betont auöbrüdlid), bajj

bie d^rtfien ben fieiftungen für ben Staat, inäbefonecre bem

Hiiegfcbieuit fid) praftiid) gleid) jebem anberen Bürger unterzogen.

2) 6d)iHer a. a. O., I, 899 ff.

3) fc. edjiOer a. a. 0., l
f
900.
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riebt metyr oorfainen. „(£r bulbete, fagt SRanfe, rociterrnu bte

(£l)riften au feinem £>ofe unb fud)te nur ifyrem Uebergemicvjte

oorjubeugen" (P).
1
)

SMommjen meint jroar autf), (Septimiuä unterfagte nid)t

ba$ G>rjriftentl)itm, fonbern nur ben llebertritt $u bemfelbeu,

bemerft aber bod) oorfidjtig, e$ fielet faft fo aus, als habe

er bie frürjer jum Sbjiftentrjum übergetreteneu ^erjonen

nid)t behelligt roiffen roollen.
2
) $Hiberfprud)$uolI ift bie

(Stellung $>er(jberg$, menn er in feiner ,,®efdn*cr)te beö

römifdjen ftaiferreid)$* an einem Ort Ijeroorrjebt, baß unter

6eptimiuä SeoeruS bie GtjriftenDerfolgungen ueuerbiug£

aujgenommen morben feien, unb fpäter behauptet, bie ßrjriften

l)ättcn feit Septimiues fid) einer üieljärjrigen 9iut)c unb

ungeftörten 3)ulbung &u erjreuen gehabt.
3
) 1)a$ SRidjtige

l)at aud) l)ier roieber S^eumann gefeljen, inbem er au bie

anfänglich djrifteufreunblicrje ®efiunung be£ ftaiierä erinnert.
4

)

obanu aber t)eruorl)ebt, bafe burdj bae fpätere Verbot beti

llcl eitritteö 511m Üljrifteuttjum bie bUMjer fdjon befterjenbeu

Siejfripte gegen bnefelbe nidjt aufgehoben, fonbern oerfdjärft

movben feien.
)

fteincSmegS ift bamit ein 93eruid)tung$fampf

bes (Staates gegen bie Stirpe begonnen morben, aber jeben>

faQö rief baä faiferlicrje SReffript eine iöerfolgung tycruor,

bie jetyt bcjouberS bie ftatedjumeuen traf unb fo rjeftig mar,

bafe mau in einzelnen djriftlidjen Streifen bie (Srjcfjeinung beä

1 ) U. SRanfe, SBeltQcidjidjte, II, 190.

2) SWommfeu a. a. C, ©. 408 unb 91. 3 bafclbft. $urui), Histoire

des Romaius, t 6, p 186 sq., fudjt ebenfalls bie Verfolgung

unter 3eptimius müglid)ft abjufcl)iuäd)cn.

3, fcerfcbcvg a. a. €., S. 505, bergt. 8. 5;">6.

4) Keitmann n. a. 0., 6. 99.

5) $a* gegen bie ^efdjneibung Don Mditiubeu gcrid)tete Steifript

beä Jiaifer*, tooljl burd) jübifdie Agitationen Dennjächt. fftOt

etwa in ben Anfang beä CMreä 201; etioaS fpäter erfolgte ba*

»erbot beä Uebcmitte* }ttm Styruleatfeum. Weltmann a. a. 0.,

6. 156 ff., 3. 161.
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?liitid)riftö eben bamalö erwartete. 1

) (Srft gegen (£nbc ber

Regierung beä tfaijer* l)örte bie Verfolgung auf, bie namentlich

in Stfrifa gemüt^et hatte. (3)?artürium ber heiligen Perpetua

unb ihrer ©enoffen.) 2
)

Sluffaücnb in« fe e$ erfdjeinen. bafj manche £>iftorifer

über bie aflcrbiugS mir furje 3eit bauernbe Verfolgung

unter bei« $hrajicrü)tarjmin einfach mit Stilifchmeigen l)inmeg-

getjen, fo .^erfoberg in feiner römifdjen $ai}ergefd)id)te,

mätjrenb £>. Stiller bagegen einen fnftcmatijctjeu (Stwrafter

ber Verfolgung annimmt. 3
) @. ©tbbou meint, bie Triften«

öerfolguug bnreh Sflajimin merbe nur „uneigeutlich" eine

folctje genannt; fie mar nach ihm „fet)r lofaler unb oorüber*

getjenber 9?atur.
wi

)
dagegen tybt 92cumann tjeroor, bafe

SKojimin bie ßljriften fdjon auö §afe gegen bad £>auö

Xlcganbert oerfolgte, baä fiel), mie GufebiuS jagt, jum

größeren Stunk auä ©laubigen ^ufammcnfe(jte. 5
) SteineämegS

mar eä 6«mpatl)ic jür bie alte Religion, meiere ben ftaifer

auf biefe Vatm brängte.6
) 2)ie Verfolgung richtete fid) aber

nur gegen bie Vorftcljer ber Stireren, gegen bie „2lrd)onte$
M

,

b. h- hier gegen ben gefammten ftleruS.
7
) SluS ber „(Ermahnung

jum SRartyrium", bie OrigeneS bamalti gefdjrieben t}at, fet)en

mir, baß bie Verfolgung auch in Sacfarca in ^aläftina

mütljete.
8
) Unabhängig bagegen üon einer faiferlidjen Ver*

orbnung erfa^eint bie Verfolgung, meiere bie Gtyrifteit in

flappabo^ieu unb $ontit3 unter sJJcarjmin traf, <5ie mar

1) 9?eumann a. a. D., ©. 61. 2>ajj übrigen« fcfjon öor betn $r(afj

be* Uebertrittsoerbote« bie «etfolgung im QJang war, geljt au«

ben 'Sdmfcidjrtften bes lertuüian ftetjer fjerüor.

2) $eumann a. a. Ö„ 8. 182 unb ?1. 2 bajelbft.

3) Bdnller a. a. 0., I. 1*02 ff.

4) G. ©ibbon a. a. 0., £p. 442.

5) (£uiebiu8, Äirdjengetdndjtc VI, 28.

6) SJeutnaim a. a. O., <S. 210, 226.

7) Äeumann a. a. O., S. 211 ff.

8) 9?cumann a. a. 0., 3. 218 ff

Digiti



252 $ie £t>rifi«nt)erfolgungen

junöcfjft üeranla&t burd) ©rbbeben, für welche ber Ijcibnifdjc

$öbcl crfteren bic Vcrantmortung auflub. 3)a3 3)rängen

bes Softe* ücranla&te nun aud) bic Dbrigfett, bie nodj

immer befterjenben ©efefte gegen ba3 6^riftentt)um in ^ln=

roenbung &u bringen. 1
)

2)a{j bie Äu$fü(u*ung bcä faif erliefen ©bifteS bo$

mefentlid) milber ftch geftaltete unb nicht in eine allgctneine

blutige Verfolgung ausartete, mar uicUcic^t gerabc in ben

politifcfyett SRotiüen ber faiferlidjen SReligionäpolitif unb bem

bisfrettonären (Sljaraftcr ber au bie Statthalter erlaffcuen

Snftruftioneu begrünbet; 2
) ber Staifer überzeugte fid) roobl

felbft balb, bafe eine Vcbrol)itng feiner §errfc^aft uon (Seite

ber djriftlidien ®ctneinben nid)t 311 befürchten fei.

$)ie planmäßige, auf bie Sluärottuug ber gefammten

Sliret)c ab^ielenbe Verfolgung beginnt befanutlich erft mit

$)cciu$, ber jur (£rreid)ting bicfcS ^ickS Dor ben brutalfien

©emaltmittcln nid)t $urütfjd)eute. ?lbcr felbft biejeS Vor*

gehen mirb uon mandjen firchcnfcinblicheu Tutoren theilroeife

$u entfchulbtgcn, tljeilmcife in feiner Tragweite abäufdUDädjen

Dcrfuc^t. 60 läfet t£. Gibbon nur ju beutlid) burd)blideu,

baß er ben politifdjeu Slrgroohn beä ftaifcrS gegen bic

Vtjcfjöfe nic^t für gat^ unbegrüubet l)ält.
s
) (sbenjo meint

£). Schiller, 3)cciu3 Imbe burchauS im guten (glauben

geljanbclt, menn er bic ueradjtcten Scftircr ucrfolgtc, bereit

aggreffiue Haltung gegenüber bem tjcibntfc^c« Staate (?) in

feinen klugen ein Verbrechen fein mußte. 4
) (Sr fud)t außer;

bem bic 2luöbcl)uuug ber Verfolgung unter 2)eciu3 möglid)|t

1) «Heununn a. a. €>., S. 223 ff.

2) SReumann a. a. C. <5. 226 ff. Wit bem Safce: „9luf jeben ftafl

waren $$orfid)t3ma|jrea
(
eIn gegenüber bm @f)riften angebt'

(©. 226), wirb man fid) faum einüerftanben erftären.

3) (£. ©ibbon a. a. 0., £p. 443.

4) §. ©Ritter a. a. 0., I, 905.
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rinMiidjränfcn. „^ßraftifd? mirb freiließ, meint er, aud) bei

biefer Verfolgung e3 fid) nur um bie l)eruorrageuberen

t<erjönlid)feitcu geljanbelt rjaben, ba bie „tenuiore*" uiel

,ui unbebeutenb roaren unb i()r Einfluß für fo gleidigültig

galt, ba& bie römifcfyen Veljörben ftd) iljretmegen feine

befonbere Arbeit machten." ') Vemerfensruertl) ift aud) ber

öiberfprud), tocun er an einer Stelle tagt: „Die Verfolgung

mürbe aüerbing$ uon bem Sfaifcr nid)t unmittelbar befohlen,

ionbern Don bem (Seufor ValerianucV' märjrcnb balb rjernad)

*u lefen ift: „Valerian trotte bie Verfolgung im Auftrag

bfs Deciu* orgauifirt." 2
)

Dafj fief) bie Vefenner be$ djriftlicben ©laubenS burd)

33efted)img oon Veamteu ©trafloftgfeit erfauften, ift in biefer

$Ugcmeinru?it,mie ,
<
Q. Bd)iüer e$ annimmt, burrfmuä unnötig. 5

)

übenjo unjutreffenb ift bie Vemerfuug, baß bte Opfer ber

Verfolgung nietjt feljr jaljlreid) gemefeu feien, ba man fid)

leidet burd) 3lud)t berfelben tjabe ent^ieljen tonnen, unb e3

Hingt faft voie §ol)n, toenit gefagt mirb, bie ftirdje fonnte

bem Veranftalter ber Verfolgung nur banfbar fein, ba

t]ieburd) eine glaubenefreubige Vegeifteruug eutftanbeu fei.
4

)

$ud) SRanfe gibt fein gau$ jutreffenbeä Vilb, menn er

Deetuä nur all abgejagten geiub ber djriftlidjen Vtfdjöfe

bejeidjnet unb bie Verfolgung in ber ^muptfadje auf Nfrifa

befdjränft. 5
) Dagegen tjat £>crftberg bie SJcotiuc ber becifcfyen

^erfolguug richtig gefdnlbert, menn er fagt: „Die $>ebung

unb Jörberung ber alten Dieligion, bie er offenbar anftrebte,

unb fein ftol$e3 römifdjeS <£taatssberoufjtfein beftimmte it)u,

1) § gdjifler a. a. D., I, 904. Slnber« Surul) o. a. 0.(
VI,

6. 325 ff. Gt roarnt boüor., bie #af)l bfr Cpfer gu uuterfdjä^cii,

unb fjebt §ert>or, baß außer einigen Häuptern ber Jlivdje aurt)

fieute nieberen Staube« uub Stlaücn barunter fid) befanben.

h §. 6d)iüer a. a. 0., I, 904, 90G.

3) fc. £duü*er a. a. £5., I, 905.

4) §. 6d)iüer a a. O., I, 906.

5) 2. Kaufe, ©eltgefdnd)te, II, 214.

WtK.'HUL ©litt« CXXV1I. 4. (1901). 18



254 $ie (Tf)riftenüerfolQungen

bcm (Stjrtftent^um ben tfampf auf Scben unb Xob angufagen." 1

]

©ef)r beadjtenSroertf) ift Riebet feine SBemerfung, 3>ecuiä fei

gar iticfyt auf ben ©ebanfen gefommen, bafe bie fittlit^f

Straft, ber Opfermut!) unb bie ftorfe innere Organifarics

ber Stiften für feine SReformpläne al£ ein mittoirfenbft

Moment bienen fönne.2
)

Sin ben unjroeibeutigen *8tutebifteu bc« StaiferS ©alertan

fönnen frcilid) aud) jene Tutoren nid)t tturbeifommcn. Die

fonft fo fet)r bemüht ftnb, ba$ Verhalten ber römndjrn

ftaifer gegen ihre djriftlidjen Untertanen nad) Wog liefert

$u rechtfertigen. (£. ©ibbon gel)t benn auch uorficfyiaer

2öeife über biefe Verfolgung fet)r fur$ t)intt)cg;
8

) £erfcbfrg

nennt biefclbe menigften« potitifch unflug. 4
) 2. 9ianfe fchretbt

bie Haltung 8a!eriait'0 bem SiufCuffe orientalischer IVactu

tjaber, befonberö beä ^läfeften 3Wafrianu$ meieren er

mic (S. ©tbbon u. SI. als iuteUeftuelleu Urheber ber d)rifie*

feinblichen SDJaferegeln beö ftaifetö betrachtet.
5

) SWit Riecht

meist er übrigen« auch baranf \)in, bafe bie Meaftion gegen

Da« 6l)riftentt)um üomcljmlid) uom Senate ausging, unb

bal)er jene ßaifer, meldie toic SBalertan mit biefer 5cörperfd)üü

gut ftel)cn rooüteu, mel)r geneigt maren, baäfelbe ib

befämpfen. 6
)

lieber ba3 3krfolguug$ebift, mcldjeä menigftenä nadj

Saftanttu* unb Cufebtuö ber Ätaifcr Aurelian noch fur$ uor

feinem $obe gegen bie (£l)iiften erlaffen tyat, gerjeu manche

Ii ©. .fcerfcberg, ©efdndjtc be3 riJmiidjen ffaiferreid)*, 6. 557.

2) 3m C&egenfap Ijteju meint 3d)lemmer Ui. $Cjiu$, §atk 1879),

er ^ätte bie Triften befämpfen muffen, l'clbfi lucnu er tyie inaeit

SRoralität gerannt tjätte (!). «. o. 0., S. 8.

3) <£. GJibbon a. a. 0., 6p. 413.

4) $>erfcberg, a. a. 0., 6. 571. £er gvaufame Ul)araftei biefer

Verfolgung wirb audbrücflid) nnerfouut uon Tumu a. a C
VI, 340, 343 ff.

5) i*. ftanfe, ^ettgefd)i(t)te, II, 22 1.

6) i?. Kante a. a. 0., O, 220 ff.
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unb bie moberne (M^iAt*i*reibung. 255

§iftorifer mit Stiüfdjmetgen Ijinroeg,, roie (£. ®ibbon,

@. ^erfcberg
l
) unb 2. SRanfe. «Srfnller a,ef)t notf) einen

<Sd)ritt weiter unb Derroirft bie Don ben genannten Äirdjen^

§iftorifern übermittelte sJtod)ridjt einfad) als tenben^iöö.*)

gür feine fluffaffung ift e$ überhaupt djarafteriftifd), ba&

irjm bie c^riftlidien Quellen im ungemeinen me^r parteiifc^

erfdjeinen als bie tyeibnifcfyen.
8
)

(@41ufe folgt.)

1) ®. §erfeberg fagt bloS, bafj Aurelian perfönlid) bcm &f)riftentt)um

abbolb geroefen fei (a. q. C, ©. 602). Xlj. ^3reu& (flaifer

$>io!letian unb feine Seit )
meint, Aurelian tjnbe baä (Sbift,

meldjeS ©aüienu« ju ©unften ber (griffen erlaffen ^atte, auf-

geben wollen, aber ber Tob Ijabe ifm babei überraf^t. 9t. a. C.

6. 136 ff. C. fcunjifer bejdjränft fid) auf bie Seinerfung, nur

brr fräftige Aurelian fonnte baran benfen, fid) gegen bie driften

ju wenben (93übinger, Unterfudjuugen, II, 143).

2» §. Seiner a. a. O., I, 909, %. 2. $uruu befd)ränft fid) auf

bie ^emerfuitg, bafe bie fonftige $>anblung3iüei|"e ^lurelian'ä

g«»gen bie ftird)e nid)t bie ftnnafyme geftattet, bafe er an eine

Verfolgung berfelbeu bad)te. % a. O., VI, 404.

3) 8d)itter a. a. D., II, 6.

18*



XXVI.

3ur Vage ber Äatljolifen in ben bereinigten Staaten.

(@d)lufe.)

grägt man nach ben ©riinben ber bisherigen 3lirü rf «

f e^iniQ, fo mn& man nor ?IUem eonftatiren, bog bic öffentliche

Meinung im Allgemeinen ben Äatf)olifen nodj feinblid)

gegeniiberfteljt. Sßroteftanten ofler (Sdjattirungeu, roie bic

Millionen, bie QÜer Religion fernftefyen, betrauten — jaljlreidje

'unb ehrennoüe Xti&ialpnen abgerechnet — itne fathohfcheii

Mitbürger mit nidjtä nxuigcr als frieblichen klugen. Ooiij

befonberä aber ift biefe ßurücffe^iiiifl eine gnicbt ber raft*

lofen $l)ätigfeit ber geheimen $3uube. flmerifa ift bas

Haffifche üanb ber geheimen ©efelliduiften. $a$ 33eftreben,

bie ©efeüigfcit 511 pflegen ober fiel) gegenseitig 511 unter

ftüfoen, i)Qt neben ben Freimaurern eine 9Jccnge biegen nach*

gebilbete Bereinigungen iu'd öeben gerufen. Um NJWttglieber

tjeran^uloefen unb bie Dccugierbc 311 reiben, uerbirgt mau fid)

hinter aüerl)anb ©eheimiii&thuerei
;

$itel, Orbenfyeidjeu unb

met)r ober minber merfmürbigeö (Seremouiell üerfeljleu ihre

SBirfung auf bie Spenge nicht. $Bäl)rcnb hier in Suropa

bie geheimen ©cfellfchaften ihre 9)iitglieber nur uad) §unbei^

taufenben Rahlen, geht e$ in 9lmerifa gleich in bie Millionen.

3n ber North An.erican Review (9). oi lb97) gibt £armoob

bie $Ql)l ber 5lnl)änger ber ueijchiebenen geheimen (Gefell*

fchaftcu auf 5,400,000 an. £a bie ermachiene männliche

Söeoölferung faum 20 Millionen beträgt, fo gehört ungefähr
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8ur i»oge ber Äat^otifcn in benlSei einigten Staaten. 257

jcber britte ermadjfenc 3Jtonn in Worbamerifa irgenb einer

biefcr $erbinbungen an. $iele gehören aber mehreren

.yigleid) an, fo bafe mau oieUeidjt fagen fann, bafe Vs ober

Ve ber erroad)fenen männlichen $Jeoölferung ben ®ef)eim--

bünben eingegliebert ift. 9?un füll burdmuS nict)t gefagt

feilt, ba& olle biefe getjeimen ©efeüfdmften bem (Sfjriftentfnim

unb bem StatbolictemuS fo feinblidj gegenüber ftetjen, nrie

ctma bie greimaurer in manchen fiönbern (SuropaS. DaS
3iel Dieler biefer ©efellfd)aften ift ber materielle SJort^eil,

man mifl fiel) gegenseitig unter bie ?lrme greifen. ?We

bejörbern, mic bie (Srfafjrung leljrt, ben religiöfen 3n*

biffcrcntiömuä, Diele aber bleiben nirf)t babei fteljen, fonbern

närjren einen pofitioen £>afc gegen bie 5tircftc. ?lm befanntefteu

ift bie American Protective Association (non ben Anfangs*

bncfyftaben itnreä Moment geroötynlid) mit A. P. A. bezeichnet).

£ie fDcitgliebcr berfelben arbeiteten im 3afyre 1894 in

439 Sogen. 3t)re geinbfeligfeit gegen bie fattjolifdje Sfirdje

ift fo auSgefprodjen, bafj man glauben mn§, fie mären au«*

brüeflief) gegrünbet, um il)r überall in Slmerifa entgegen ju

treten. 9ßad) ben 9Jcittt)eiluugen amerifauifetjer ^Blätter

fdjmören bie ÜJfitgliebcr bei i^rer 9(ufnat)me folgenben @ib:

-3ö) fd)ioöre in Öegenmart be§ allmächtigen (Sotteä, ba&

id) feinem vömifcheu Mot^olifcti Unterftüfcung ober Arbeit geben

merbe. 3d) üerfpredu? feierlich unb fdnoöre, ba& id) feinen

römiftfjen Xlatljolifen in irgenb melier $Beife befdjäftigen merbe,

wenn id) mir bie $ienfte eines s^roteftanten oerfdjaffen fann;

bofc id) feinerlei (£iurid)tuugen jener £efte ober jenes Glauben««

befenntniffeS unterftüften merbe .... 3d) entfage ber romifd)*

fatl)olifd)en ßhdje unb il)ren SDritglieberu, id) merbe mid) immer

bereit galten, olle i^re 9lnfd)läge burd) SBaffengemalt ju oereiteln.

3d) fdjmöre feierlich, bofe id) bei feiner SBa^loerfammlung ober

3ufammenfunft bie (Ernennung eineä römifdjen ßatfjolifen für

ein ttntt begünftigen merbe, mcldjeS dorn amerifanifdjen 3Jolf

übertragen mirb, unb bafe id) nidjt ftinuuen unb aud) nidjt

onberen ratzen merbe für einen römifcfyen äatl)olifeu 511

ftimmen; baß id) ju jeber $eit mid) bemühen merbe, bie
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politifd)cn Remter unferer Regierung in bie #äitbe

^rotefianten 511 bringen."

$er #aft gegen bie Stirpe, ber fid) in bitfem

ruiebctfpiegelt, ift mirflitf) fo fanatifd), bafc man

@d)tbeit ber i$ormri ^ucifeln möchte, Ijatte man niefft

3engnife ber angefebenften utlb auberläffigfien fatbotft

Leitungen Winerifa'«. Wo foleb' eine ©efeUfc^aft m
floate ihren (Jinflufe geltenb madjt. knie fann man ba

Scircbc fremiblid) gefilmt fein ? Seit bieier iöunb

rübnae X^ätigfeit entfaltet bat, roiü man anci) im

öffentlichen Üebcn eine grö&ere geinbfeligfeit gegen

tua$ fatbotifd) ift, bewerft baben.

(£ine anbere Urfadje. toanrat bie öffentliche 2Veinuiu

ben Äotbolifen fo roenig ibnipatbifcb gegen überfielt, ift b<r

glaubensloie. fatbolifenfeinblicbe ®eift, melcber in ber $rcf<

berrfdit. $ic <ßrcfie ift jenfeit* be* OjcanS noe$ üiel mdp

aU in Europa eine @rofnnud)t, fie bilbet bie öfferntt

Meinung. 3n Wmerifa lieät man nodj Diel mebr Stitan^

al$ bei und; |nr SBüdjer bat man bort feine Qtit, man fcfjtyft

feine SBilbung beinahe ausfcbliefjlid) ou$ £age$blätter« un*

3eilfct)riftrii r
unb uiebtä ift in bieten ^reftprobuften bö«p8fI

511 finben al$ ^erbäcbtigimgen unb ^erleumbungeii fl*(F

bic fatbolifd)c Slirdje. 3)ic American Catholic Quarterb

Review jdvricb im 3al)re 1876: „Uujerc ßitcratur ift ont

faibolifd). $)ic anierifauifd)cn Sefcr fennen fanm ein cinjid 1

Hüififdjc* 28erf für ©cfätc&te, populäre gStffenfdpft otK'

Literatur, mcld)c$ uiebt, jebeä Wal mo cd etiuaä ftatyolif't'

bevül)rt, bie$, fei cd abficbtlid), fei cd and Utitoiffenf)fit,

fatfdjf« £id)t ftcüt. ^Die SMct)raal)l unferer „2Haga$inc*"
«

föcüucn ift und. bind) unb burd) feinblicb gefinnt.
mt

)

Seibcr babcu es bic 51atl)olifen nod) nid)t wrftan
v

biefen (^engniffcu einer gottlofen treffe eine ebenW"

fatl)ütijd)c üitcratnr gegenüber 311 fteüen. (£* ift bic:

1) Americau Catbolic Quuricriy Review, january 1876.
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rouuber $unft in ihrer Crganifation, beffen folgen ftefj im

religiöfen unb politifcheu Seben bitter fu^fbar machen. Wan
füllte e$ niclit für möglich halten unb bod) ift e$ mahr, baft

eS bis jefct in ben bereinigten ©taaten nod) feine fatqolifche

täglich ericheinenbe ßeitung in e n g t i f rf) e r Sprache gibt. 93ei

ber groften Stolle, mcld)e bie 3^ tu»9 in 9lnterifa fpielt, finb

bie Sfatpolifcn auf Sogcs^citungen angeroiefen, roeld)e nie bie

3ntereffen ber ßirche vertreten, foubern olle ot)ne Ausnahme

ihr gleichgültig gegen iiherftet)cn, Diele il)r feinblich gefinnt

finb. (£$ ift bie$ ein fd)reienbcr Uebelftanb, bem man aber

bisher noch nicf)t abgeholfen l)at. Sd)on im 3al)re 1871

hatte P. ^eefer oerfucht eine fat()olifd)c Tageszeitung ju

grunben, ba$ Unternehmen fcheitertc aber in [einen Anfängen;

feitber hat man fchon öftere neue ^erfndje gemacht, aber

ohne bauemben (Srfolg. bisher mu&te man fief) mit einer

?ln*abl Blätter, bie jmei ober brei Wal mödientlich erfcheinen,

begnügen. (£3 ift bicS um fo unerflärlicher, als anbere

Nationen, bie boch t>iel meniger Vertreter ihrer Sprad)e in

Worbamerifa haben, es fd)on feit Dielen Satvren ju fatholifcrjeu

^age^eitungen gro&en Stiles gebracht haben. Die 3)eutfd)en

in ben bereinigten Staaten haben ^. 53. Dicr fatbolifdie bcutfdjc

3eituugen. bie täglidi herankommen. ?ln&crbcm gibt eä

noch in ber Union brei franflöfifdK, ^uei polnifdie unb jtuei

tfchfdjifche Blätter, bie fatbolifd) finb unb täglid) crfctjctncn,

rouhreub, ruie gejagt, bie englifdjcn ftntbolifcn c$ nod) ju

feiner einzigen lage^citung gcbrad)t haben. SWan fdjeiut

eben fein i^erftänbuift für bie 9cothloeubtgfeit einer foldjen

§u haben. $)ie Anficht, baft Religion unb $o(itif nid)t$ mit

einanber $u thun l)abcn, ift nod) \\\ weit oerbreitet, ^ie

notfomeubige <$olge baoon ift aber, bafe bie Statholifen al$

foldje im politifdjen Ceben gar nicht in ^Betracht fommeu.

(£troa* befferen Erfolg hat mau mit ben ^od)cn$citfdrriften

unb jonftigeu ^icfeorgancn gehabt. §icr föunte jeber

Sfatholif bie entfprcd)enbc (iJciftcönahrung finben, leiber finb

fic aber Diel $u roenig oerbreitet unb uerfchroinben in bei
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Wh ,^ur l'acie ber Äattyolifen

lisMun Jluttj Der iouftigen ^eitfdjriften. Unter ben

lt?.«tO o Ntvcfcrifteii unb Leitungen, tucld)c in ben

$ue*n gten Staaten erfdjeiueu, gibt ec nad) $offmaim'ti

1 nou'iv t i
lAX» 24^ fütt)olifd)e. Daüon finb 155 ritgltft^,

&<ut ;
cfc 0 eua,lndi;beutfd), 17 fraujöfifd), 11 polnijdj,

7 i»\iji'vtiid), je 2 bollänbifd), ipanifd) nnb flauouifd) unb

c euie uuuuiauKl), italicuifd) unb iubianifd). bon ben

^c»u:u$en ctfdjcineii 11 täglid), 150 roöd)cntlid) unb bie

MJ>t:$cii Hub SKoitatä» ober Cuartolici^rijtcu. 1

)

bic Jugenb t)at, l)at bie 3u*unfo fafl* man u"b

Nu tun loogi in allen l'änbern ber töampf um bie Sdjule,

fruietf voruiglidifte aller Wittel, um auf bie 3ugcnb (Hinflug

ja gewinnen. Sid)cr Ijat and) bie ftird)c ein 9ucfct barauj

fcafe bie ^ dl nie iljr uid)t gäu$lid) entzogen merDe ; bie Religion

> oil ivi bie ©runblage fres ganzen fiebenö büben unb ba* ift

o. ne djriftlidje Sdjulc uid)t benfbar. 2*>ie ftctjt eS nun mit

Ni ^dnilfroge in ben bereinigten Staaten? Die ?ln nifaner

fo.Uten uiel auf Jöilöung, mcnigjtcne auf praftifdic SBilbung

idieuen bafür feine Cpfer. Der Staat jetber bat fieb

511m großen Sdjulmeifter aufgeruorfen unb meil er in religiöicv

^itsiutt mutral fem null, (o fall aud) bic ©d)ule neutrat

yunsec tiu iaii ) fein. 3ebe Dieligion mirb nljo vom llnterrid)t

auv^gejcbl offen unb bie Neutralität ift regelmäßig geinbidjajt

ba* (5l)rifteutl)um nnb befonberö gegen Den Statyoü«

CKMnuvV Die proteftantifd)en Seiten Ijatteu bictf Softem

eingeführt, meil )ie meinten, ber fatrjolifd)en ilirdje baburd)

Stbbuni] 511 ttjun, baljer Maren fie im Anfang gan$ begeiftert

mr bie confcifiouslofe ©taat$fd)ule( meldte aud) in ben erften

^euen eine rein proteftautijdje tttiftoll mar. Slbcr balb

1 > tfluuit abroeidienb bauon finb bie Angaben in Sadliers Catholic

Directory , IM^j, meldir* bie gaty ber fat^oltfc^en ^eitfdjrtftcii

auf *J*')>S angibt, Don benen 172 englifd) fmb, bie übrigen t>cr*

ibeUeti fi4] out bie uet cbieöeneit 3prad)cn nie ungef&br bei

$offmanu.
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würbe fß anberä unb fic werften JU fpät, baft, wenn bieä

©Dftein bcn Sratrjolifen nadjtheilig mar, fie fe£bft nod) oiel

mehr barunter litten. Denn wenn fyeut&utage weite Streife

bc« norbamerifanifdjen Solfeä jeber ÜReligiou oöllig fremb

• gegenüberstellen unb im 3Katerialienui$ gatift oerfunfen finb,

fo ift baä $um großen 1l)eil bem ©influfc ber gottlojen

Staat8fd)uifctlbting jujufdjreiben. &tnrrtfantfd)c 6d)riftfteüer

tragen baljer fein Siebenten ju behaupten, bafe bie Millionen,

welctje ber £taat jäl)r(id) für bie <5d)ule auswirft, fjaupt;

jäd)licrj jur ^efämpfung bes (Sljriftcntöumö bieueu.

Die gro&e ©rfarjr, welche in biefer neutralen €d)ule

für bie fatt)olifd)e 3ugenb lag, faf) man im allgemeinen erft

fpäter ein, unb erft feit ben 70 er Salden l)at man angefangen,

überall ben religionslosen ^taatöfdjuleu fatt)olifd)e Schulen

entgegen $u ftellen. Die fel)r energifd)en Skfdilüffe be$

britteu ^lenarconcil© oon Baltimore toareti ein ©porn auf

biefer 33al)u. Ueberau* roo eine ftirdje ftaub, beftrebte man

fidj and), eine <Ed)ule Ijaben, oft erftanb bie 8d)ule uor

ber &iid)e. 2luf biefem ©ebiete f)aben fiel) Uor Hillen bie

bcutfd)=amerifanifcuen Ä'atnolifen ausgezeichnet, wie $arbiüel

l)croorl)ebt (p. 169), unb ben ftatljolifen englifd)cr 3unöe cm

gute« iöeijpicl gegeben. Daä würbe aud) in einer Diebe auf

bem 5latl)olifencougrc6 in (5l)icago bei ©elegenljeit ber

(Solumbusfeitr offen ausgesprochen. Unb in ber £l)at ift bie

Sdjulfrage eine Lebensfrage für bie Slatl)olifen in ben

bereinigten Staaten, ©tu großer £l)eil ber Skrlufte, meiere

bie Stirpe bafelbft ju oer^eidjuen l)at, ift bem llmftanb ju*

jufc^reiben, bafe mau fid) $u fpät barau gemadjt tjat, bie

ftuöbtlbuitg ber Sugenb in bie $)anb ber Stirdje $u bringen.

9Jad) .poffmann'ä Catholic Directory für 1900 werben

gegenwärtig Die fatl)oliid)eu ISlemeutarfdsulen oon 854,523

Äiubern befudjt. (Ss ift Dies fidjer ein l)crrltd)cr Erfolg,

aber e« bleibt bod) nod) äh'andjee su tlsun übrig, ^eftimntt

gibt ee uod) mehrere £muberttaina>D Ätiuber fatl)ohid)er

Altern, (ocldK bic proteftantiferjen ober Staatsidjuku l>ejud,en,
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unb für gar Diele ift ba$ in religiojcr $infid)t Derrjängnifer-oll-

91 Heu SBebürjniffcn gerecht $u werben ift rein unmöglich, bic

Rottjolifen leben ju ietjr *erftreut, al$ ba& mon überall für

Sdwleu biureidjenb forgen fönnte.

$>ie Unterhaltung biefer 8d)ulcn foftet Diele Cprcr,

tceldje man and) bisher immer gebracht t)at. £)iefc Cpfcr*

rciUigfeit ift fichcr eine ber fct)önftcn leiten in ber Ätrchen-

gefd)id)te 9iorbamerifa$. Wcrfnutrbiger Sßeife hat man in

ben leften fyiicn Dfrjudjt. bic jd)on beftchenben ^ßfarrfdjulcn.

bie boci) |*o ungemein uicl QbuM mirfen, ber Cbtntt be*

©taateä an^uDertrauen. S)er Söunfd), bie brnefenben Sdjul*

laften auf ben (Staat ab^mnäljen, ift begreiflieb, befonber*

menn mau bebenft, roie oft nod) bei anberen BnMffai bie

ftnaiijuüen Strafte ber amerifauifdjeu ftatholifen in Knfpnuf)

genommen werben. $)er Sßlan flammt Don 3D?gr. 3relanb,

melcher befauntlid) einer ber £auptDertreter be$ fogenannteu

Slmerifaniämu* ift. (£r führte il)u auty auä bei ber *ßfarr;

fctjule oon garibault. 2Ba£ itjn ba^u bewog, fd)etnen aber

nicht fo fct)r finanzielle ®rünbe gemefen 511 fein, fonbern

ba$ Öeftreben auf biefe Seife auö ben ftinberu beffeie

$lmcrifaner $u madjen! $ie 5lö 9e brotjtc einen ;Uugenblicf

bie ftatholifat ber bereinigten «Staaten ju entzweien. ?lber

ber Ijeilige bater fico XIII. griff noch red)t$eitig in ben

Streit ein unb burd) ein Schreiben an (Earbtual ($ibbon£

(3U. 3Vai 1893) legte er ben $3ifd)öfen unb ©laubigen bie

borjdjriften be* britten ^lenarcoucils Don Baltimore über

bie $farrfd)uleu Don neuem an'S $)er$, unb dou einer ber*

ftaatliduing biejer Slnftalten mar feilt)« nid)t met)r bie fltebc.

märe ba* and) ein ©elbftmorb gemefen. meieren bie

ftirdje ber Union an fid) begangen hätte. Der in ben anberen

Staate "djulen bcrrjdjcnbc (Meift märe balb in bie bis je&t

gut fair)olijd)cu ^fairjdjulen eingeoniugeu unb bie 5tHrd)e

hätte felbft bu^u beigetragen, it)re Stmbcr bem Moloch ber

©ottloftgfeit in bic 2lrmc 311 liefern.

9?cbnt r-ickr grunbfofolirf'en ?lu*fd)luf;iiiia, jeber Religion
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011$ be» 8taat*fd)ulen ift nocf) eine anbere Ungeredtfigfeit

in ber amerifanifdien Schulgefefcgcbung berüoraurjeben. Die

ftatboftfen, roie aud) bie proteftantifd)en ©eften, benen bie

©raatäfdntlen ftii unrfniftlich finb, muffen boppelte ocbuU

fteuern zahlen. 3unäd)ft unterhalten fie it)re eigenen ^ßfarr*

fchulen, ohne bafe innen ber ©taat babei ju .§ilfe fommt,

unb bann trafen fie nod), gerabe roie bie anbeten «Staate

bürger, burd) bie Stenern *ur Erhaltung ber ©taatSfcftulen

bei £>iefe Ungereditigfeit ifl fo^ufagen in Sleijd) unb 5Mut

übergegangen, Miemonb achtet barauf; bie Wichtfattjolifen

Scheinen feine Ä^nunfl baüon &u gaben unb bie 5?atf)olifen

üenucheu fnum an ber ©ache etroaä 311 änbern. 3m
Sahre 1893 maebte man roobl etroaS Agitation bagegen,

roabrfebeinlid) auf flnratben be$ (SarbinalS SatoUi, aber bie

SBiidjöfe fabeu balb bie $rud)tlofigfeit be3 Unternehmens

ein unb bie flanke iBeroegung uerlief im Sanbe. Tie roafvre

Freiheit mürbe bann befteben, bnft man bie (Sr^iebung ber

Rinber üollftä'nbig ben Altern überliefjc unb mie in nielen

engltfd)en Kolonien alle Schulen ohne Unterfdjieb uon

doufeffion nad) bem Wafte ibrer Stiftungen uuterftüfcte.

Unter ben gegenroärtigen Umftänben fd)eint and) feine

$cfferung benor$ufteben, bie amerifanifdjeu Slatbolifen merben

neeb lange unter biefem 3od)e ffufjen: juerft müffeu fie mit

tbrem ©elb bie 2taatvidiu!ni unter holten unb biefe merben

bann fo eingerichtet, baft bie ftatbolifen fie nidjt befudjen

fönuen, fonbern eigene Unterrid)t3anftalten &u bauen unb

erhalten gelungen finb. 2l*a£ hier Don ben (Elementar*

fdjulen gefagt morben ift, gilt aud) ungefähr uon ben höheren

SJctjranftalteu. 2)ie uon ben einzelnen Staaten, foroie bie

zahlreichen, uon reichen ^rinatlentcn erriditeteu llniuerfitätcn,

ßoUegien unb Slfabemien merben gröfttentbeilo uon einer

glaubenslosen ©eifle$rid)tuug bcberrjd)t. Vlnd) auf bem

Gebiete beä höheren Unterridite* finb bie ftatbolifen ganj

auf fid) jelbft angemiejen; ihre l'etftuugeu uerbienen aber

aud) bic l)öd)ftc Jluerfemtung.
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Wind) bem an ber $>anb ber $hatfacbcn barauf hin^eroieiei

roovben ift, bafc bie (Stellung ber ffottjolifen in ben Skr-

einigten Staaten borf) nicht bie benfbor gunftigfie ift. toic

öftcrö behauptet toorben ift, fcheint e$ ouct) flar *u fein. bofe

in ber „Sreirjeit", meld)e bie Sfirdje in ber Union aeniefrt,

nicht ber ©runb für ba§ rafd)e ©acbSthum berfelbcn ajefudit

werben barf. 2Bir möchten nun Don biefem SBncbsibuin,

oon biefer ©ntroitfelung ber 5?irdic an unb für fich betrachtet

noch ei» SStot fagcn. (£3 ift ficherlid) fein Unrecht, aucb

hierüber bie Zfjatfachen reben ju laffen. ©cmif*, man bleibt

auf ben erften 93(id mit ©enugtbuung oor ber ^hatfadje

ftehen, baf^ bie 3af)l ocr tfatholifen Worbamerifa'ä in

125 Sahren Don 30,000 auf 10 ober 12 Millionen geftiea,en

ift, bafi bie fatfjolifche 53eüölferung jcfct 13—14 °/o ber

®efammtbet)ölferung aufmacht, mährenb fie oor 125 Sohren

nur 1 °/o betrug. Unterfudjt man aber einmal bie Urfacbe

biefcS 2l*ach$thum$, nimmt man einige 23ered)nungcn oor,

fo ftellt fid} tyrauS, bafe bie ©adje unfere SBcttmnberung

gar nicht fo fehr Derbicnt. W\x haben vielmehr allen ©rnnb

bcbenflich &u fein unb ju trauern, bo& bie Ätrcrje nicht noch

mehr gortfchrittc gemacht, bafe fie fogar fchroere Serlufte

erlitten hat. 3J?an fann felbft behaupten: menn einerfeitS

in feinem £anbe ber Ghrbe fich bie Älirdjc in ben legten 3at)r*

Sintberten mehr oermehrt hat als in ben bereinigten Staaten,

eö anbcrerfcitS aud) wahr bleibt, bafe fie fett ber 9icformation

in feinem 2anbe ber Ghrbe ben bcrluft Don fo oielen ihrer

Slinber &u beweinen hat. £ie gro&c bcrmehruug ber

ffatyofifenftaf)! in ber norbamerifanifchen Union ift befouberS

brei Urfachen fttiaufdjreiben: 1) ber Smtoanberung fatholifcher

Wufiebler, 2) ber ?( Mierjon uon fatholifdien ©ebietgtheilen,

3) ber grüfteren gruebtbarfeit ber (£l)C" unter Äatholifen.

21>aö bie (£inwanbcrung anbelangt, fo waren c£ in ben

erften Qtiicn oorjüglich ÜJJroteftanten, weld)e fich t" ben

cnglifd)cn Kolonien, bie heute bie bereinigten Staaten bilben,

nicbcrlicfccu. ttrcr oflwänüdi, befonber£ im II). 3al)rhmibert,
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fcogen aud) SMionen oon tfatfyolifen bat)in. £>er allergröfetc

Ibeil ber ausmaubernben Srlauber richtete feine Schritte

nad) 9?orbamerifa. 35Me oiele SDüQiottCtl neue Staatsbürger

auf biefe ©eifc ber Union .yigcfübrt mürben, läfjt fidj nid)t

mit Söcftimmtl)eit fageu, bie Angaben fctyoanfen atuifdjen

10— lo SDciUionen. Sicher ift aber, ba§ bie HRet)r&a()l biefer

10— 15 Wtlltonen 3rlänber ber fatt)olifd)en $ird)e angehörte.

£ann fam ber (Sinmaubererftrom an3 $>eutfculanb, Oefterretd)

unb ber Sdnoei$, aud) unter biefen mar baS fatljolifdje

(Clement ftarf Oertreten. 3n ben legten 25 Sauren Ijabcii

ferner £>unDerttaufcnbe oou <ßolen, Ungarn unb Italienern

jenfcitS bes C^eanS eine neue §eimat gefudjt. £)ic Staliener

unb ^olen maren beinabe auöjdjlieftltd) fattjolijd) unb uon

ben Ungarn mo()l bie 9Ket)r^al)l. $)aä afatt)olid)e (Clement

crt)ielt bagegen ^erftärfung aud Suglanb, $eutfd)lanb,

Sdjmebcn unb ^ormegen^ujjlanb u. a. 3)iefe ©inmanberung

oou SNiÜionen oon 5tatt)olifen märe an unb für fid) fd)on

mebr toie tunreidjenb, um baä uumerifdje 333ad)3tl)iim be£

SlatboliciSmuS in Worbamerifa 311 erflären.

(Sin anbrer ®runb mirb barin ju fudjen fein, bafe ju

ben oormiegenb proteftantifefeen Territorien, meldie urfprünglid)

bie Union bilbeten, im Saufe ber 3 ei* neue (gebiete bin^u*

famen, in beuen übermiegenb Sfattplifen moljntcn, ober in

meldjen bod) bie Stattjolifen in einem jiemlid) t)o()eit ^ßro^cut--

fafce oertreten maren. ©0 fauftc man 1802 oon ben gran*

jofen öouifiana, 1819 trat Spanien gloriba ab, 1845 marb

TejaS in bie Union aufgenommen, 1848 famen (Salifornien

unb 9ku*9JccrÜo lun^u. ?llle biefe Üanbergebiete maren

oon ben graujofen unb Spaniern colonifirt movben unb

bie fattyolijdje Religion mar bort bie oorfyerrfdjenbe.

Sin britter @ruub ift enblid) bic größere grudjtbarfeit

ber Stjen unter Äattjolifen. Unfere Ijeiligc Üieligion umgibt

bie gamilie mit einer l)öl)ereu 2Bcil)e, fte heiligt baS Öanb

ber Cl)< unb l)ebt auf biefe SBeife mejentlic^ bie öffentliche

3Woralttät. (SS ift bie$ eine (Srfdjetnunö, meiere überall
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auftritt, mo bie Sieligion iljrcn ©influfe geltenb machen tonn;

je tiefer iljre ©runbfäßc in ben §erjen ber Sftenfdjen SBursrl

gefafot tjaben, befto heiliger toirb bic @tje fein unb aus c*r

§ciligt)altung ber (£l)egefe(je folgt als Segen eine gröfcfrt

grudjtbarfeit ber gamilien.

SSenn man biefe brei ©rünbe, roeldje jur Ctrflämng

ber gro&en $Bermel)rung ber Statt) o Uten in ber norbamerifam

ifdjcn fliepublif herbeigezogen merben, mit einanber üergleidjf,

roirb man finben, bafe ber erfte , nämlid) bie europäische

(Sinmanberung bei weitem ber bebeutenbfte ift.

311$ einen anberngaftor für ba$ 2Bad)Stt)um ber Sfrrdjc

fönnte man uielleictjt bie Ucbertritte uon sJ$rotcftanten sinn

jfatfyoltctömuä anführen, ©croiö gibt e§ auefj in Slmntfa

Diele Seelen, meiere im 3rrtt)um geboren, aufrichtigen ^)cr>ene

bie $Bal)vl)cit fudjen, unb foldjen uerfagt ®ott feine ®nabe

uid)t, foubern füfyrt fie in ben Sd)o& ber maljren Äirdje jmürf.

*8eijpiele bauon bertdjten bie 3c ' tlIl, Öcn *)ie unb ba au*

ben beften Stäuben. Slber immerhin bilbcu biefe (Sonoertiten

einen fo geringfügigen $ructjtl)eil unter ben amcrifanifct)eu

tfatljoltfcn, bafe c£ fid) nid)t lofynt, fie nät)er ju berücffidjtigen.

3)ic ßonuerfioneu fiitb nid)t fo l)äufig tuic in (Snglanö,

unb it)re ßa\)i miegt bei roeitem nid)t bie SBerlufte auf,

meiere bic fattjolifdje Stirdje täglid) burdj ben Abfall iljrer

ftiuber crleibct. £>ajj man au&erbem in flmerifa felbft ben

tfattyolifeu ben ^Bormurf madit, öafj fie nic^t genug (Sifer

für bie 33efel)ruug t^rer proteftantifdjen Mitbürger jeigen,

fei nur nebenbei bemerft. $)er s.Beltfleru$ ift im allgemeinen

fd)on 511 fel)r übcrbüvbet, roifl er fid) nur ben Statyolifen,

roeldje büd) alö domestici ridei bie erfte iÖerücfftdjtigung

uerbieneu, loibmcn; jene aber, bie fid) ba$ Skfefyruugäroerf

angelegen fein laffen, üertrauen, fdjeint cä, auuicl auf bie

äußere Slftion unb bebienen fid) |U menig be3 roirffamfteu

aller Wittel, bc$ ®ebete3. S53enn biefer
s«8ormurf begrünbet

ift, fo loäre biefe £anblungSiucife mieber ein $lu$flu& be*

fogeuannten MmerifauiSmuä unb l)inge bann mit ber bc*
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rühmten S>iftinftion *mi)d)en aftiuen imb paffiüen 2ugenben

$nfaimnen.

(£ine anberc Grflärung, warum io wenige Sonuerfionen

511 ucr^idjnen ftnb, roill man bariu fiubeu, ba& rocnigftenä

tit ber erften Jpälfte biefe^ 3arjrl)iinbert$ baä fatrjolifdje

(Clement üoqu^iüeije burd) bie Sren uertreten mar. S)er

edjte Donfee rjat von bem ©uglänber eine tiefe Abneigung

unb $erad)tung gegen bie Srlänbcr geerbt, fie flnb für il)n

ein armeS, befiegtes, bem Scfynapä ergebenes $$olf; für bie

Qrofeen ^or^üge, meldte neben einigen Jeljlern ber irijdjen

SHctffe eigen ftnb, ift er bliitb, unb biefeö 3$orurtt)eil, biejc

Slbnciguug ruirb gern auf alle tfattyolifen übertragen. Weben

^roteftauten gibt e$ in ^orbainerifa aud) nod) Holfeftämme,

benen ba$ l£üaugelium nod) nie uerfünbet roorben ift.
vIBa$

haben bie Ä'atljolifcu Slmerifaä gettjan, um fte 511m roaljreu

©tauben 311 jüljren? fommen l)ier oor allem in ^3ctract)t

bie Snbianer unb bie 9ceger. Snbianer gab e$ im Gebiet

ber Union nad) bem Senfu* Don 1890: 248,253. (Sin Xtjeil

bouon lebt in beiouberen 2Miffion$biftriften, meiere bergür--

jorge eineä „Sßüreauä für fatrjoltfdjc 3nbiauermiffionen"

obliegen. 3u btefen SRifftonftbiftriften jätylte man runb

200,000 Snbianer unb Don biefen roaren 75,000 fattyolifd).

^ie 9Birtfamfeit ber fatfyolifdjen SWiffionäre unter beu

Snbtanern ftöfet auj gro&e £>inberniffe uon feiten ber ffle=

gieruug, roie fd)on oben gezeigt mürbe, trofebem übertreffen

ityre (Srjolge aüe$, roaS bie proteftantifdjen Sefteu gcleiftet

tjaben.

9ßid)t fo glän^eub ftet)t e£ mit ber slMiffioudtl)ätigfeit

unter ben ©dnuarjen. $)te fcfyuarje iöeuölferung ber 53er--

einigten Staaten beläuft fid), ©Matten mit inbegriffen, auf

ungefähr 8 slMiütouen. f

) 3n ben ehemaligen Sflauenftaaten

1) 9?ad) ber Bähung öon 1890 roaren eft 7.470,040 (6,337,980 Weger'

1,132,000 Mulatten). Um aber bei SSa&rljcit nat^e ]\i fommen

roirb man &u biejer tfat)l nod) einige §unberttau|*enb ^in^ufügen
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be3 Silben? bilben bic <5d)mar$en einen bcbcutcnbcn llicil

ber SBcPölfcruug; fo ftnb in $irginien, (Georgia, gloriba,

Alabama, ^ouifiana nnb Sftorbearolina 40—50°/o bev
v^e-

oölferuug farbig, in '8übcarolina nnb s

U?iffiffippi foa,ar 60°/o.

Kon biefen 8 TOUionen ift nid)t einmal ber fünfjigfte Sbeil

fatt)o(i)d); bie legten flatiftifc^en (£rl)ebungcn ergaben nur

144,616 fd)mar$e ftatl)olifcn.

2öenn aud) bic Regierung ba3 9J?iffiouen?erf unter ben

Negern in feiner $t*cne unterftüfct, fo ftcljt fic ilim aud)

ntdjt im $8egc, tüte ba$ bei ben 3nbiancrn bcr JaU ift.

(£ä ift alfo fidjer bcid)ömenb für nnjere t)l. SRdigion
, bau

bie proteftantifdjen heften bic^älftc bcr norbamcrifanifd)cn

Wcger (4 Millionen) an fid) geriffen gaben, mährenb bie

uicr anberen Wiütuucn , biä auf ben geringfügigen fatbol«

ifdjcn $3rud)tl)cil, otjnc jebe Religion bat)in leben gür

biefeö TOffionSmerf fet)(t oicllcidjt in ber öaicmuclt ber

©um unb ba£ 3utercffe, jebcnfallö ftnb oft Silagen barükr

crljobcnmorbcn, bau bicSDfiffioncn ber Snbianer uub sJ(cger nid)t

l)inreid)enb unterftü^t merben. $ie (Sinnaljmcn beö ÜJJiffioii**

bureauS belaufen fid) jät)rlid) auf 60-70,000 Dollar*.

fcljlt ju biefem ÜNiffiousmerfc an 'ißrieftern. £>ättc fid)

$ur redjtcu £z\t eine Heine s?ln^at)l Oon ed)t apoftolifdjcn

Üttänncrn gefunben, bie im ©eifte beä Ijcil. ^etruä flauer

fid) bcr Sdjmar^cu angenommen Ijättctt, fo tonnte Ijcutiiitage

bic SNcgcrmifjtou auf gai^ aubere (Infolge jurüefblitfen

!

Slber leiber gibt e$ nidjt einmal für ben übrigen 3Bcltf(criiä

genügenb iöernfe; baö Streben nad) irbifdjen (Gütern, eine

materialiftijdjc ©efinnung fmt fid) aud) uiclfad) bei ftatbolifcii

cingefd)lid)cn, unb gar wenig Jünglinge fpüren in fid) 9Rnt$

unb Straft jutn ^riefterftanbe, gar menig gamilicn fdjenfeu

il)rc 8öt)ne ber ftirdje. Slmerifa berft feinen öebarf au

muffen, ba anerfanntermaßen bei ben Negern immer ju niebnge

#arjleu nnflefleDen werben unb felbff ab[ict)tlid)e ^crabfefeung

ber Satyrn anS politifdjen (.«rünbeu uidjt au3flfid)loffen ift.

^0l. Sieücrä, Nmcrifa. 6. 520.
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Jtleruö nod) lange nid)t aus fief) felbft, Europa muft il)iu

nod) immer ^u §ilfc fommeu. 28a$ l)ter über bie 2Miffion&

tfyätigfett unter ben Negern gefügt toorben ift, jüljlen and)

bie ?lmerifaner red)t gut. ?luf bem legten ftatfyoltfentage

in Chicago (1893) brütfte fid) ein Webner, El). Butler auö

$3ait)ington, folgenöermafjen auä: „E$ ift ^u bebaueru, ba|

bie fatt)olijd)e 5tird)e fid) nid)t el)er Der 9Jftffiou«arbeit unter

ben Negern gemibmet t)at, gleid) uad} ber Emaucipation.

£amal3 mine ttjrc Vefeljruug gefidjert gciucjcn. Eä fdjeiut

aber, bafj e£ erft eine* VefdjluffeS be$ ^lenarconcil« uon

Baltimore beburftc, um ben Slattjolifcn if>re Sßfltdjt in biefem

fünfte flar $u machen. 2>ie proteftautifdjeu 5tird)cn fiub

unä ooraud, beim iljre Vilbuugäauftaltcu uuD Snbufirie«

faulen . meiere uon ben $l)ilantl)ropcu ber SRorbftaaten

unterftößt toerben, beberfen ben ganzen Silben". 1

)

?lu$ allem biefem fiet)t man, baft bie 3 lll!a 0 111 ^ ocl
'

Statljoltfen in ben Vereinigten Staaten gar nid)t$ au fid)

tjat, roae und jcljr in Staunen fefoen füllte. Sä l)anbclt

fid) ntdit um eine Vermel)rung, meldje bie alle* bclebeubc

uub burdjbriugenbc flMadjt ber fatl)olijd)eu Mirc^e im bej

fonberen Üid)te jeigt; cd ift fein Ti$üd)öUmm, luic mir cö

33. in ben erften Seiten beä Eljriftentljumö beobadjtcu

fönnen. E$ tmubelt fid) l)ter gar nicl)t um Eroberungen,

nein e* ift nur im ®rofceu uub (Mauden bie Verpflanzung

uon Millionen europäifdjer 5tatl)öltfcu uad) s3lmerifa, eine

örtliche Verfdjiebung fatljolifdjer Elemente uad) einer ®egettb

tyn, mo bisher ba$ fatl)ülijd)e hieben nid)t ftarf uerbreitet mar.

Von Eroberungen fann man aljo utd)t fpred)en; aber

lann man meuigften* fageu, bafj bie Slatl)o!tfeu in Wmerda

it)ren Vcfi^ftaub treu gemaljrt unb energifd) uertljetbigt

Ijaben? Leiber muö biefe grage, mie jd)ou angeöcutet,

entfd)iebeu Derneint merben. S)er fattjolifdjeu .fttrdje fiub

in ben Vereinigten Staaten eine grofje Wenge il)rer ftinbet

1) The World'« Columbiaa Catholic Cougresses vol. 1. p. 124.

pttr.*tut mittn. ctxto. 4. (1901.) l'J
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abtrünnig gemacht morben ; bie $erlufte beziffern fid) ntd)t

nad) Saujenben, nid)t nad) £muberttaufeubcn, fonbcrn nad)

Millionen ; fd)on in bcn erften fyhcn bat fie Slinbcr oerlorcn

unb fie bü&t beren nod) täglid) ein. O'Äauc Stfurrai) berid)tet

ift feiner Populär history of the Cath. cburch in the U. S.

(6. «uft, Wem ?)orf 1889) nugejäljr folgenbeö: $or ber

Revolution, bem Unabfyängigfeitefriegc , l)üt bie ftircbe in

ben cnqlifclicn Kolonien 9lmerifa3 große SBerlnfte erlitten.

Wufeer vielen Slatljolifcn anbrer Nationalität ift e$ fid)er,

ba& mehrere ^unbertanfenb irüdjcf Slatljolifen in ben

150 3nl)ren oor ber Unabl)äugigfcit$erflärung an uujren

©eftaben gelanbct finb. 3ur 3 C '* 0Cl" Oicuolutioii ^äljlte

man aber nur 25,000. 2Bo marcu bie übrigen? Die (#c*

jd)id)te jdmjcigt barüber. Die 2Bal)rl)cit ift, baft fie 511

©runbe gegangen maren; 511 öhnnbe gegangen nid)t bind)

§uugerSnotl), nidjt burd) baä ^cljmcrt ber ^crjolgnug,

nid)t inbem fie ebclmüttjig für iljren ©laubcu fämpfieu.

Umgeben oon proteftantifdjeu (Sinflöffen. ucrad)tet Don ber

proteftantifdjen Regierung, jdjämten fie fid) itjrcr jo glor^

reidjen aber uertjafctcu Religion unb fielen oon il)r ab.

3l)re Radjfommcu Oerftatftcu bie 9icit)cn bcö 3rrtl)ums

(p. 579.) ©elbft bie Radjfommen bc$ fatl)olifd)eu ^orb

Baltimore, bc$ ÜBcgrünbciä uou SDumjlanb, mürben prote*

ftantifd).

Rad) biefer 3e^ cnlftanben georbuete fird)lid)e Skr»

(jähniffe, aber bie Stirdje jnljr fott, ben Untergang iljier

Slinber &u beüagen. Xcrfclbc ^erjaffer idjrcibt: „2£a* ift

gejd)cl)cn in bcn 50 Saljrcu nad) ber Rcuolution? £ic

^erlnfte tjaben fid) fortgeje^t. &ijd)oj t£n glaub oon

(Ujarlefton mar ber erfte, meldjer mit Sorgfalt unb VUivoaucr

biefc Srage ftnbirtc. 3m3al)rc 1830 jd)ä^te cc btc [att)ultjd)<

iÖcoölferung auf 1,200,000 Seelen. SÖir müfeten, jagre ber

berühmte übijdjoj, Ijättcu mir iiid)te uetloreu, 5 NUiiUiouui

ttattjolifen £äl)lcu unb mir tyabcii weniger als l V* Wiütoti

— basi gibt einen £ferluft uou 3 3
/* UNtUioucn. . . . 3$
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fdjä$e in meiner $>iöcefe bie äatfpliten auf tueniger als

12,000 unb bie Slbfömmlinge Don 5?att)oli(en , bie jefct ben

üerfchiebeuen ©eften angehören, finb 38—40,000 an ber

Saty" (p. 581.) <Bor mehr als 60 3o^ren fd)ä&te alfo

bicfcr Eifchof bie berlufte ber tatholifchcn Äirdje in ber

Union auf 3 Vi Millionen!

„$ie lefeten 40 ober 50 3ahre, fährt 3J?urral) fort

fyaben gleichfalls berlufte gefannt. $)ie fattjolifdje ©n=
raanberung fam ruie fid) brängenbe glutt)ctt in bie« Sanb,

unb eS mar unmöglich für bie religiöfen ©ebftrfniffc bicfcr

neuen Söeuölferung 511 forgen. Ohne ftircfje, ohne ^ßriefter,

otjne Unterricht nmdjfen ihre Sttnber tyxan, fdjloffen ficf)

ben ©eften an ober Derfielen bem SnbifferentiSmuS. . . .

S)ie unermeßlichen $erlufte, meiere ber ItatholiciSmuS

in Slmerifa erlitten hat, finb benjenigen, meldte biefen ®egen«

ftanb ftubirt haften , beffer Mannt 2Bir fönneu fie nicht

läugnen. . . . SSeldjeS finb in ouSgebrücft mirflich

unfere SSerlufte? roirb man fragen. SBei bem ungenügenben

3uftanbe ber ©tatiftif in unferem üanbc ift es unmöglich,

eine ganj genaue unb fichere 9lnttuort $u geben. ?lbcr oljne

einen 3rrtt)um 311 befürchten, tau u man fageu, bafe roährenb

ber legten 350 3atn*e bie 3aql ber Sfatholifen, melche ihren

(Stauben Derlaffen haben, größer ift, als bie jener, bie fich

noch hü $m befennen" (1. c. p. 582.) 3Kurrap führt bann

noch bie W6fchäfcung beS (SrabifchofS ©palbing an, welcher

gleichfalls behauptet, bafj in bem ßfitraume Don 1780—1870

bie Stirpe in ben bereinigten ©taaten ebenfooiel verloren

hat, mie fie jugeuemmen hat. Vlnbre, mie gorb, mclchen

SEurraty gleichfalls citirt, geben noch Diel höhere 3'ffcvn

an. 23Bcnn bie Äatholifen nichts eingebüßt hätten, }o müßte

eö im Sahre 1870 24 äflillionen ftatyoltten auf eine £otal=

beuölferung Hon 38 ^Millionen gegeben haben, meint gorb.

£r ftfifct fich auf bie SRaffenunterfchiebc unb nimmt an, baß baS

celtifche Clement (baruuter jählt er 3rlänber, Schotten,

Sranjofen, ©panier unb 3taliener) Dormiegeub fatt)oli)ch

19*
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gemefcn ift. tiefem meist er, Don bcn 38 Millionen n*I<$f

im 3af)rc 1870 bie ©efainmtbeüölferung bilbetcii, 24 SWtüioiie«

5u. $afe aucf) unter bem beutfdjen Elemente bie Sca trollten

^al^ireid) oertreten roaren, beamtet gorb niety; bic 3Qty CT

für bie Sfatfjolifeu roaren bann uod) bebeutenber. 2Ba£ ober

gorb celtifcfyeS (Clement nennt, ift fidler %u ()oct) angeflogen

$arbiuel fafet fein Urtt)ei( folgenberma&en (ufammen:

„3c mein; man biefe grage ftubirt, je metjr ihqii fic

um unb um fi-hit, befto mc^r bleibt mau überzeugt , bafe

i)ieUeid)t niemals feit beginn be* Sfyriftentyitm* bie Stircbe

in griebenfi^eiten fo Diele tfiuber uerloren Imt, al£ bicS in

ben bereinigten Staaten ber gall gernejen ift unb nod) iü

Man l)at geferjeu, baft Scfyämen, l)eftige (Smpörungen ibr

Millionen auf einmal entriffen, aber ba$ *ßt)äuomeu, tueldje*

fiel) in ben bereinigten Staaten ereignet l)üt, ftcrjt, mic id}

glaube, einzig in ber ®ejd)id)tc ber djriftlidjen Religion ba.

t)at feine ernfte Empörung im Sdjofee ber Stirdje biefe*

ÜaubcS ftattgefunben, aud) fein irgenbmic bebeutenbeeSdusma,

bie religiöfe greitjeit eyiftirt in % Ijcorie mcnigfteuS ttoUftanöig

feit meljr alfiJ einem 3al)rl)uubert. Unb benuod) fiub Millionen

unb Millionen üon Slatljolifen itjrer Mutter entfrembet

morbeu. 3)eun baä geringste, roaä man fugen fann, ift.

baft anftatt faum 10 Millionen 511 fein, bie ftatljolifen ber

bereinigten Staaten 20 Millionen fein müßten. Me fütliol--

ijcfycn Scfyrijtfteller ual)ineu baS an, beuor eine uuglüdlidK

Sdjulc eö unternahm, ben Liberalismus 511 ucrljerrltc^en,

inbem fie bie angeblichen Xriumplje ber fatl)olijd)eu ftiretje

unter ber norbamerifauifdjen MegteruugSform befang. Dicfc

Sriumplje' befterjen nid)t, unb anftatt ^u frot)lotfeu, foQte

mau meinen. $)ic ftirdje ber bereinigten Staaten l)at gewig

mcl)r als bie £>älfte il)rer Sei über uerloren, uiclleidjt gar

}loei drittel" (I. c. p. 258-259).

gür bkfe traurige I^ntfadje laffcu fidj uiele (Srflärnngeii

finben. C^ine Jpaupturjadje ift mol)l bie allgemeine SNeltgion*

lofigfeit, mcld)e fidj im öffentlichen mie im ^riuatlebcn geltcub
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macht. Wlan fyat oft unb Diel oon bem religiöfen Reifte

ber 9?orbamerifaner gefprodjen. 95Me bem auch in früheren

3eiten gemefen fein mag, heutzutage ift ber ©eift, ber bort

t)errfd)t, nicht mehr chriftlid). 5J?an f>at noch au« ber fluten

atten 3eit einige Spuren t>on (Sbrtftentbum, beffer gejagt

t»on Religion im Slllgemeinen, beibehalten, aber ber Äern,

ber geifttge ©ehalt ift längft gefchttntnben. $öenn aud) jebe«

3atrr noct) ber feierliche Thanksgivingday abgebalten mirb,

)o ift bod) ber ©Ott, bor ba öeretjrt roirb. ein gar fefjr

unbeftimmter, foroofjl ber CSfunefe, mie ber 3"biancr unb ber

ctjriftlich getaufte 9)anfee fönnen fiel) )U if)m befennen. gür

tjiele ift biefer „Danftag" aud) nur ein großartige« $er*

Qnüguug$fcft, unb biejenige ©ottbeit, welche am meiften

uerebrt mirb, ift bei* Alnrighty Dollar. 2)ic neutrale Haltung,

ru eiche bic Regierung allen Religionen gegenüber beobachten

toiü, ift nicht« anbete« al« ein 9ltbei«mu« fchümmfter 9(rt.

3u bem öffentlichen Rechte ber Union ift für ©Ott fein

^lafc, ber «Staat felbft ift ber höchfte ©Ott, er allein unter*

Reibet über bie begriffe uou @ltt unb $öfe, Red)t uub

Unrecht; e« ift ber beibuifche Staat«begriff, ttn'e ihn ba«

9Uterthum au«gebilbct hat. (Sine folche Orbnung muß

notbnxnbiger 2öcife ^ur Unterbrfirfung be« Shriftenthum«

führen. Die proteftantifdjen ©eften fyaben am meiften

barunter gelitten. <§obalb ber ©taat feine fcfju^enbc £anb

uou ihnen äurütfjog, fobalb fie fich felbft überlaffcn faf)en,

tuar e« mit ihrer ^lüthe^eit oorbei. £er ^roteftanti«mu«

hat bie frifd)e Sllft ber amerifanifchen greifjeit nicht ertragen

fönnen, er ift jerbrödelt. 3öäl)renb bic öier großen ©eften

ber SJJethobifteu, iöaptiften, Gougre^ationaliften unb (Spi*

fiopalen je 4—5 9)cillioneu Anhänger Rahlen, oerttjeilen fich

bie übrigen ^ßroteftanten auf über 140 Heinere Teuominationen.

•$)ie Hälfte aller ^merifaner, Rubere fagen fogar *k, finb

ohne jebe gorm be« Gbnftentbum«, fie gehören 511 (einer

©efte, fie finb uneburched. &iele finb gar nicht einmal

getauft. Unter btefen unchurched finb ficher auch uielc
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flattjolifen mib fttnber ober 9cacf)fommen Don Äat^oliffa.

9lber bic 5>auptmaffe fyaben bod) bic $roteftanten geftcflf.

3e bunter bie Dcrfd)iebenen ©eftenfafteme finb, je grö&rr

ber SBiberfprud) jtoifäen ben einzelnen tft, befio mefcr tteriiert

bie Religion überhaupt an S$tting. $>ie mobenten Sbeen,

Don einer nur ber ©elbfpeculation bienenben treffe überall

l)in Derbreitet, fjaben mit bem alten reltgtöfen ©eifte ber

proteftontifeben heften grünblid) aufgeräumt; bie cfjriftlicbe

Religion mirb allmäblid) ^?l)ilantt)ropie
(

aller Dogmenjroanü

Derflüdjtet fid), man fteuert ber Waturreligiou ober beffer ber

©ottlofigfeit $u. Unb mäfyrenb bie legten ©puren eine*

übernatürlichen ©laubenä immer metjr fdjminben, bie rcligiöfe

(SJleicbgültigfeit immer met)r uberbanb nimmt, geigen fiel) aud)

auf ber anberen ©eite bie giftigen grüdjte baoon. £a*

Softer unb bie 3ntmoralität finben überall einen fruchtbaren

Söoben, bie ®leicbgültigfeit gegen ba$ Wenfdjenleben, .bie

©ittenlofigfeit, bie Unreblictjfeit in allen £mnbetegefcfu5ften

breiten fid) mit grauenerregenber ©djnelligfeit au$.

3n einer foldien Umgebung gebort $ur Ausübung ber

(Sf)riftenpflict)ten etmaS mebr (Energie »wie fonft, benn bie

^erfudjung, fid) über bie t)ot)en Slnjorberungen, meld)e in

S^ug auf fittlid)c ^oUfommeutjett ba$ (Sbnftentfjum au ben

sUicnfef)en ftellt, t)tmpeg^ufcfecn, ift bjer grofter. 3u *>em

befteben bie ^lusmanberer nid)t immer au* ben beften

Elementen, Diele maren aud) in Europa uiebtS rueniger als

eine gierbe ber 5fird)e. Rubere bie 511 $aufc leibliche, unter

llmftänben redjt gute ftatuolifen gemefen mären, geben l)ier

unter, meil bic Ausübung ber Religion mebr Opfer forbert.

SBefonberd Seute, bie aus rein fat^olifdjen ®cgenben fommen,

wo bie äu&eren Umftänbe foDiel ba^u beitragen, bafe fie

fatl)oli)d) finb, werben l)ier leid)t irreligiös, wenn fie bie

®leid)gültigfeit unb ©ertngidjctyung aller Religion fet)en.
f

$)aö ©treben und) irbi jenen (Gütern lä&t aud) Diele ©ort

Deigeffeu, Ungejät^lte jrinoiimiien ja überall mit bem Strom
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ber öffentlicfjen Meinung, unb an „^ßrincipien", bieS

rechtfertigen, fetjlt eS ja nie.

©ine SReifjc anbercr Urfacben ift fcfton jum Dl)eil eroäfjnt

roorben. Die glaubeuSlofe $olf$fcfjule, tueldje immer nod)

Diele Sfinber Don fatt)olifd)en Altern befugen, bat ber tfirdjc

f<f)tüere SBunben gefdjlagen. 3n bei Unmaffe ton geheimen

©efeÜfc^aften werben eine grofce 3J?enge dou gamilienDätern

ber Slirdje entfrembet. Die treffe unb ba$ X^eater üben

einen ©nfluft auö, ber bem fatt)o(ifd)eu Beben im böd)ften

©reibe ungunftig ift. Die gemifd)tcn (Sften finb ferner ein

roidjtiger gaftor bei ben SJerluften ber 5?irrf)e. Die fatbolifdje

Stirdje fjat fid) ftetS gegen folcfte Serbinbungen gefträubt,

fie finb aber in flmerila bei ber jo geinifcbten SBeuölfenma,

fel)r t)äufig. Sbre grüßte finb überall biefclben: 9lb*

fdjmüdmng beä ©laubenö beim fatljolifcrjen t^eil, ©leid)*

gültigfeit ober Abfall Dom magren Glauben bei ben ffinbern.

SBeitn bie SNtfcbefyen bei im* in Deutfdjlanb, bei einer

Dert)ältnifmiäfttg gut georbuetcu Seelforge fo Diel Jtinber

ber ftirdje entheben, mie Diel mct)r roirb ba$ in 9(merifa

ber goU fein, too bie Seelforge bei weitem nod) nid)t in

bem SWa&e organiftrt ift? Denn, unb bie« ift ein anbercr

®runb, roeldjer ben Untergang fo Dieter 5lotl)olifen erflärt,

Der 5tleru$ in ben bereinigten Staaten genügt nod) lange

nidjt ben Oebfirfmffeit. Auf bie 10 ober 12 Millionen

$taü)olifen fommen im (Sanften 11,000 Söelt* unb Orbend*

priefter,
1

) aljo ungefähr ein ^riefter auf je 1000 ©eelen.

1) fcoffmann'ä Catholic Directory (1900) gibt bie 3a^l ber priefter

auf 11,636 an. Unter biefen finb 8,660 SBeltpriefier unb

2,976 Cr&euspiieftfr. $ie ;^at)l ber ßattjolifen beträft nadj

berfelbcn Oueüe 10,12^,677. Xiefe ^ol)l erhält man au* ben

ftatiftijäKn Angaben ber Pfarrämter unb bifd)öflid)en Drbinariate.

SSeil aber Diele ßatfjotifen mit feiner Pfarrei in ^erbinbung

fielen, fo finb fie in ben beiaitigeu Staiifhfeu nidjt inbegriffen-

$iele meinen baljer, bie Äat^olifcn feien Diel ja^Ircidjer al*

gctoöbnlid) angegeben toirb, jum minbeften feien e« 12 ^Millionen
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Taä märe l)inreid)enb, roenn bic Gläubigen in ^farrricu

grnppirt .yifammcn lebten. ?lber biefe 10— 12 fEWiHionen

finb auf einen glädienranm jerftreut, meldjer bem oon qati}

Gnropa beinahe gleidjfommt. $ie eeelforgefräfte finb atfo

gar j}U fel)r jerfplittert. 3m Allgemeinen fann man bic

5^eobad)tnng mad)en, baß bie SBirffamfeit beS fa tfyo Ii fet)rn

JUcru* in ber Union fid) nid)t über baö SBeidjbilb ber ©täbte

l)innn£ ansbebnt, baä offene 2anb ift faft uollftänbig t»on

einer einigermaßen georbneten ©eeljorge entblößt. Äattjolifrn,

meld e fid) fem Don einem fattjolifdjen Zentrum nieberlaffcn,

laufen besbalb bie größte ©efaljr, iljren ©lanben einzubüßen.

Eo eifrig bie ^riefter and) fein mögen, fo ift eä ifynen boeb

nnmöglid), allen biefen @d)äflein nad)$uget)en. ©obnm
mehrere gamilien beifammen, fo befndjt fie in fangen

3mifd)enränmen ein ^riefter, oerein$elt rooljnenbe gainilirn

gel)en aber für bie ftircfye in ber SRegel unrettbar ju ©runbe.

Dorum ermahnt man bie 9tn*roanberer, ftetc* fid) ba nieber*

(
yilaffen, mo für il)re geiftlieben Öebürfniffe geiorgt ift. aber

fold)c @rmal)nnngen fruchten bod) nur bei folcben, meldje bie

l)immlifd)en ®ütcr fo bod) ad)tcn, baß fie tynen zuliebe

and) anf einen bebentenben irbifdjen ^ortbeil Oermten. 3)em

amerifanifdjen sWcltflern$ fann man biefen Uebelftanb nidjt

*nr Saft legen, er ftcl)t t)ier oljnmädjtig oor einer Dürfen-

aufgäbe, jn beren SBemältignng mol)l bie boppelte %Q\)t an

®eiftlid)cn nnb oiel größere materielle ^Wittel üon SRöttjeu

mären. S)cn Crben Hebt Ijier ein mciter vBirfmigöfrci$ offen,

fie metteifem and) in biefcm jebmierigen Sttiffionö leben mit

bem ^cltflernä an Opfergeift nnb ^elbenmutt). Aber aud)

fie tjaben nid)t t)inrcid)cnbc fträfte nnb finb für ityren gmoad)*

faft nod) meljr al£ ber Sikltflernä anf ba$ Sluälanb am
gemiefen. $5ie in ben legten 3at)ren in mandjen fattjolifdjcn

Streifen sJJorbamcrtfa* Oer breiteten £t)eorien über ba« DrbenS*

leben, meldjev al$ oeraltet nnb ben tjeutigen SBebürfniffen

ber &ird)e nirijt entfpredienb Ijmgeftellt mnrbe, maren nidjt

gerabe geeignet, S3egeifterung für baSfelbe 511 ermetfen.
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£aS ift ©egeuroait. 2Bie ftetjt e$ mit ber gufunft?

Tte SJcißüänbc, mclche hier angeführt morben fiub, finb 511m

lt)cil febr tief eingeton^elt unb merben nod) auf lauge $eit

hinan« mtrffam fein. SSürbe aus irgenb einem ©runbe ber

Strom ber (Simuanberung gehemmt ober anbercmolnn gelenft,

[0 mürbe bie ber Äatholifen gleid) aufboren 511 fteigen.

Stürbe fie nicht etma faücn? Stürben bie augefidjtS ber

fdjlnnmen Sötrffamfcit ber Staatefd)ulen, ber ßerftreuung

ber flatpolifen unb ber iln^ilauglidjfeit be* itleruä unuer«

weiblichen Verlufte burcl) eine geuügcnbe Slnjahl üon (£on*

üerfionen unb burefj bie natürliche Vermehrung aufgehoben

merben?

Sei bem, mie eä mtU, (£tne$ aber fann man als fefte

ftehenb betrachten: $>er 3 l'fta"° ber fatbolifchen Jlird)c in

ben 8fi einigten Staaten ift fein fo blürjenber, mie man e3

manchmal barftelit, ba$ Verhältnis, melcheä bort jmifchen

Hirche unb Staat herruht, ift bei weitem nicht baä Sbeal.

?lud) bort mögt ber grofee Äampf ^tüifct)cu ®ut unb Vöfe,

jiuifdien GhriftuS unb 33elial. $)ie ftirebe ift auch *>ort bie

ftreitenbe, e$ merbcu ihr oft blutige SGBunben gefd)lagen, aber

hoffen mir. baft fie auch bort ftegreid) au$ bem Kampfe

heruorgehen merbc. $)er Sieg liegt aber, nach menfd)lid]cm

©rmeffen menigfteuS, in nod) grauer 3ufuuft. Sadje ber

Statholifen Mmerifa'ä aber ift e$, anftatt fid) in i'obeö*

erhebungen über nmerifantfetje greiljeit unb üBach^thum ber

fatholijchen Kirche in Imerifa ju ergehen, bie beftetjenben

Schaben an^uerfennen, an ihrer Entfernung ftU arbeiten, unb

fo beffere Reiten herbeizuführen.

fcünfelb. 3. *»<tfd» ü. M. J.
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XXVII.

Tie legten iHcid^rol^uja^lcH uitti bic tfcljrcrfdjafi

iu Ocftwcid).

9lu§ Oeiterreid), önbc Januar.

$ie Saufen fflr ben 9Reid)3ratf) bcg ciäleitbaitifcf)«!

Oefterreid)* ftnb, ©Ott fei $)anf, worüber; bie 25 ^nrt«=

grnppeu, mit benen mir Oefterreidjer beglütft ftub, fdjtte&en

il)re ©emiiim ober SBerluftlifte unb tjarren be3 Slugenblicfs,

ba fte und) SSien roanbern jur 2lufnat)me ifjrer parlamen^

tarifdien $(}ätigfeit.

SUuge 9J?änner freiließ wollen rotffen, ba& bie 9?euroat)len

pro nihilo geroefen feien, bafe baä neue Parlament ben

(Stempel ber WrbettSunfäfyigfeit in nod) ausgeprägteren 3»öe«

an fid) trage, alä baS alte, unb bafe bie Regierung erft red)t

auf bem "Jrocfenen fijje. 2Bir rooflen unb fönnen nidjt

nribcrfpred)en. Srf)on bn$ eine, bafe bie profeffion^majgige

SRabaupartei eine« <Sd)önerer, ftatt mit fed)*, nunmehr

mit e i n u n b 5 m a n 3 i*g SMitgliebern in'* neue Parlament

einjic^t, ift ein fcfclimmeS Omen, unb raubt gleid) vom*

Ijcrein jeglidje Hoffnung auf eine gebeif)lirf)c parlamentarifdje

Arbeit. SWinifterpräfibent Don 51 ö r b e r t)ätte fidj'ä

übrigens au ben gingern ab$äl)leu fönnen, bafc eS fo fommen

tuerbe. Eafe ei eö trübem auf 9(eumal)lcn anfommen liefe

ift nur uerftäublid) bei ber tttmafjme, bafe er fid) mit eigenen

planen trägt. Ob er auf feine sJied)uung gefommen ift, roirb

bie näd)fte 3ufunft geigen.

*
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Tcmuach möchte e$ faft fcheinen, als Ware eS etmaä

tVbr Ueberftüffigeä, mit linieren legten föeidjSrathswahlen

unb mit bem aus bcnfclOcn entfprungenen neuen Parlamente

in einer ernfien 3cttfd)rift fief) Met &u befdjaftigen, unb als

fönnte man fiigt icf) be^üglidie 9kifounement$ ben ftoff-

tjungerigeu unb <^nfgierigen Xagesblättcru überlaffen. W\v

hoben aud) gar nicht oor, Aber baS ?8icner Parlament, feine

$ürtcigruppiruugcn. feine eüentneüe Wnjoritätsbilbung, feine

Sbätigfeit ober 9cid)ttbätigfcit, t)icr üiel JU phjlofophiren

?lbcr lobneub unb fpccicÜ für bie tf enntnifc ber öfterreid)ifd)en

3eitqefd)id)te förberlid) bürfte es fein, wenn gewiffe ©r*

id)cinungen, welche ba$ fcqäumenbe S&ablengcmoge an bie

Cbcrflädic geworfen t)at, nidjt unbeachtet bleiben unb fcharf

in'Ä fluge gefafct unb im 9luge behalten werben. 3u biefen

ßrfcheinungen rechnen mir in erfter ßinie bie rurjrige

Bnttjeilnarjme ber e t) r er f etj af t an ben 2öat)len

im Sinne ber rabifalen Parteien.

£s ift befannt, bafe ber gröfcte Theil nnferer fiebrerfchaft

onf bfin Oebiete ber Schule unb ber ©rftierjung Slnfchauungcn

fmlbigt, roeldie mit ben 91 ufdjau ungen ber chriftlichen ^äbagogif

in biametralein Siberfprndje flehen. Riefen 3ugcnbbilbnern

finb ein 9iouffeau, ein ^eftalo^i, ein Dieftcrweg, ein DitteS,

unb roic bie Seigrer ber „moberuen" ^äbagogif alle tjeifeen

mögen, unfehlbare Jütjrer unb hell leud)tenbe $orbitber. 9luf

bem berüchtigten Setjrertage ju 53rünn ( 1 89^) haben fich bie

Herren, befdieiben wie fte finb, bas 9ied)t uinbicirt, in Schul*

fachen allein gehört unb als competente „Jachlente" angefehen

ju werben, unb haben bie 3eit für gefommen erachtet, bie

3orberung aufouftellen : Sc e i it e Religion mehr in

ber Schule! föne freie Schule, fo beflamirtcn fie, fann

feinen Religionsunterricht braudjen; benn fo lange in einer

Schule Religionsunterricht gegeben werben mufe, fteljt biefe

Schule auch Dem Äferu« offen; io lauge aber noch ein

^riefter bie Schule betreten bari, ift fic nicht frei; unb frei

ioü fie fein, barum fort mit ber Religion aus ber Sctulc!
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Tie grofte Sntrfiftung, meld)e bnmalS bnrcf) alle noct) djnitlid)

gefinnten Greife ging ob ber unerhört frecbeu Slrtmafeung

liberalen £ef)rerfd)aft, bat biefe burdiauS nietet ob^ctjaltni.

in ihren jablreicben ^ßrefcorganen i|)rc Jorberung &u roieber*

holen.

9ficf)t genug bomit. 9(ucf) bic tfirdie felbft ift fefcon in

ihren Singen eine „ e n t b c t) r l i d) geworbene (£ 11 ( r n r«

träger in." Tenn io Wen mir in ber heurigen erftrn

Kummer ihrce £auptorgon$. ber in SBien erferjeinenben

„Teutid^öfterreicbifchen Sehreraeitung":

»Qoit bem 9tngcnbticfe an, bn fid) bie Hierarchie mit bem

dtyriftentfuuii ibentifieirte, würben ofle in unberechenbare gerne

fütjrenben $eleife ber $ilbung abgebrochen unb alle guttue
elrmcnte ^abrlmnberte lang nur felbftfüc^tigeu ^werfen bienfrbor

gemacht. Grft in neuefter 3f i* taucht wieber ein unioerfefler

Kulturträger auf, ber bie 33afmen ber 93ilbung nach «Ben

leiten hin wieber frei machen wiü. (£r fteUffichin Dppofirion

jur Hierarchie, unb fchon nach wenigen Sahren erweist er ficrj

niv überaus fräftig in feiner ^Bewerbung umbie(£ulturträgerfcf)aft.

tiefer neue Soncurrent ber $ i r d) e ift bie

ÜtolfSfchulc • • • • SSenn e§ Stäube gibt, bie an 9ct

beutung berlieren, fo gibt e8 auch wieber folche, bie an Wadjt

gewinnen; ben lederen gehört ber tfehrerftanb. Unb bie

£ierard)ie? Tiefe möge fiel) fobalb als möglich mit bem

(Webonfen befreunben, bafc fie, al$ Pflegerin unb 9lu*trägerin

bev »weltlichen' Kultur, entbehrlich geworben ift.*

(£ä wäre natürlich }U oiel ©hre für biefe« fujfifaitte

©efdjrcibfel, wollten wir und l)ier auf eine fad)lid)e ^ßolemif

einladen. 9Bir haben feiner nur befebalb (Erwähnung gethan,

weil ed eine uortrefflid)e 3Uuftratton 511 bem <5a(je bilbet

bafe in unicrer liberalen öfterreid)ifchen £cbrcrfd)ajt 3gnoran$

unb Selbftüberhebung mit bem bornirteften Stirnen haffe

£>anb in $>anb gehen.

91 ber oielleid)t fcaben wir e$ liier nur mit einer oerein^elten

Krfcheinung, mit bem unretjen sJSrobufte einer überreizten

^hantafie }U tt)un? Tod} bem ift nid)t jo. Ter hierauf
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gffvroct)enc ©ebanfe fel)rt in aflen liberalen Sefjrerblättern

in ben üfrfc^icbcuTtcn Variationen wieber, balb frf)iüäcf)cr.

fralb ftdrfer abgetönt, je nad) ber Stimmung bc$ 9iebafteur$;

unb mer Oon ber jüngeren Ccl)rerfc^aft uod) mit einer befferen

Meinung üon ber ftircfje nnb beren ÜJciffton flir bie 9Nenfdjt)cit

fein Sehjamt 'angetreten trat, mirb, menn er ein fleißiger

&)"cr nnferer liberalen £el)rerorgane ift, balb üon jener

Wenning, „geseilt" jein. 3in £anbumbrel)eu wirb and) il)n

ber (Seift eineä £itte$ ergriffen tjabeu, jenes 3)itte3, ber in

lüiigjäbriger Itjätigfeit als Setter be$ Liener ^äbagogium*

bie i'el)iermelt ber dftcrrcidjifc^cn §auptftabt mit tiefem

9W'§trauen, ja mit $>afe gegen bie Äirdje ju erfüllen, nnb

ber als päoagogifdjer Sdjriftftellcr nnb aU Jeftrebner au
T

Setjreruerfammlungeu biefen 51 irdicnl>afe faft ber ganzen

öi'terreidji jdjen 2el)rermclt mitjntljeilen gemufet trnt. tiefer

unbeimlictje £itte$s®eift treibt in allen fietjrerblättern fein

Siefen unb getjt mie üon felbft auf jene über, meldje biefe

ölätter lefen. SSer aber Don unferen jungen, auf ben

lubifferenteu öfterreidufdjen ßefyrerbilbungäanftalten aud«

gebildeten Seqrern Imt ben 9flutt), jene SBlätter fid) üom

§alfe ju jefjaffen?

$a$ Herberbcn, meldjeS unfere liberale .Seljrerpreffe

angerichtet tyat, ift fd)on unglauMid) grofj. $ie iöebeutimg

ber Religion für bie 3iigcnber^iel)uug unb für baä Volfäfeben

überhaupt, bie Aufgabe beä GfjriftcnttyumS unb ber Ältrcfje

in biefer SSelt, bie ©rofec ber $flid)tcu, meld)e bie 9Reitfdftei|

gegenüber ^Inriftenttjum unb Stirpe ju erfüllen l)at: baö

alle« ift in ben klugen unferer meifteu ^ngenbbilbner „flerifaler

•Sdnoinbel", ber auf jebe 3öeife befämpft tuerben mufff.

£afe unfere liberalen 2et)rer aud) bei ben 9?eid)äratl)3*

wallen iljrem annfirdjlidjen (Seifte öuft mad)eu mürben, mar

Düraufjufeljen. flud) baä mar *u ermarteu, bafe fic an ber

Seite ber ertremften Parteien, ber jocialbemofratiitf)en

ober ber rabifal«nationalen, in ben ÜBatylfampf jiel)en unb

für biefe Parteien iljreu nidjt ju unterj^äfeenbeu (Sinflufe
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geltenb madjen mürben. @3 ift aud) gar * feine 5ra9c' ^
bie groften Erfolge, meldje bie <Sd)önererpartei in 33ö&meB

bauongetragen t)at — uid)t weniger alö 19 (&i$c ffn& ibr

ba angefallen — 511m grofeen, loenn nid)t &um grö&tcrt % tjeii

auf 9ied)nung ber eifrig agitirenben Sefyrer )U fefcen fin&

<sinb bod) aud) felbft jtuei ber irrigen au$ ber SBabl

urne in S)eutfd^$3öl)men tyeroorgegaugen: 53iirgerid)ullel)rer

©d) reit er aud $3tid)ofteini&, gemault uon ber 5. (Sune

be$ 333at)lbc^irfe^ Settntertfe, unb ^olfefcrjullerjrer ÄaSper,
gemät)lt uon bem &inbgemeinben* >2Sat)lbe5irfe ^rantenau

iöeibe werben $lrm in Hrm mit 6ct)önerer unb 3S3olf \n
f
4

Liener Parlament ein^ie^en unb neben anberer löblidjer

Hjätigfeit aud) mitarbeiten au ber „^rmürguug bcS ftlen-

fali£mu$."

$ürgerfcl)ullel}rcr 8d)retter ift einer ber rabifalften ber

rabifalen beutferjen ßeljrer $3öl)meu3. 911* föebner ift er

mieberl)olt auf Öeljrerüerfammlungcn aufgetreten, aber immer

bie kippen benefct oou tiefem ©rtmitl gegen ftirerje unb

Silenz. Äiif bem Öeljrcrtage in $3ubroci* im 3at)re 18*47.

auf meldjem er bie Atolle eines* geftrebucrö ipielte unb ^roei

Stuuben lang gegen bie fird)lid)e ©djulaujftdjt perorirte.

reflamirte ber £>err allen (Srnfteä für bie &l)rer ber Wolte*

fdjule bie „ g r e i l) e i t b e r 28 i f f e u f d) a f t"! 9Ud ob

bie si*oltefd)ullel)rer in ber ©djule lehren bürften, waä itjnen

beliebte! 2llö ob itjnen bie ec^ulfiuber gehörten, unb ati

ob fie mit bcuielbeu maetjen fbunten, wa$ fie wollten!

2Beld)er SBalmwifc! Voriges 3at)r fanb fid) bie boimufcfje

£d)tilbel)örbc ucrunlafct, ben ®ra*lifter rabifalen 2el)rer —
3d)rciter mar bis baljiu an ber v-üürgerfd)ule 511 ®ra*l«§

angcftetlt — nad) ^3ijd)ortciniy ^u „ftrafuerfcfcen". Darob

ßätiti unb „ß'ntrüftuug" in ber ganzen &l)rerpreffe, unb

bie rabifale Partei beantwortete bie Verfügung ber 8d)iil*

bel)örbe bamit, bafe fie ben ®ema&rcgclten bei ben 9icid)äratl^-

lual^lcit auf tl)ieu rabifalen £d)ilb Ijob unb il)in ein SDianbat

uerjdjaffte.
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SBefonberä übel ift bie djriftlidHociale Partei bei ber

1 t beraten ^el)rerfd)oft augefdjricben. iBürgermeifter ßueger

in 3öicn ift it)r in ber Seele uertjafet. ü)er mutbige 9)Jann

tjatte uerfdjiebenen jüngeren Seffent, bie meljr ber $)emagogif

al« ber ^äbagogif bulbigten, fnr^er $anb bnrd) dntlaff 11119

ba£ ^)aubn>erf gelegt;
(
yibem glitte er einmal ben ?lu$fpriid)

gettoan : jocialbemofratijcbc unb fdjonerianifcbe Cetjrer fönneu

auf feine sBeförberung t)offen; unb er l)at aueb bi* jefct

barnad) gebanbelt. 3)a& biefed entfduebenc Vorgeben beä

Liener Sflürgermcifterä ber „freifinnigen" Skbrerfcfyift uidtf

yifagte, läfct fid) benfen. Wber toad tonnte fic machen?

2)ic rocit überroiegenbe 3Rel)r}af)l ber Skuölfcrung SBiend

vutU ifyre Sugenb uidjt nad) ben fteeepten ber internationalen

focialbemofratifcfjeu über ber unöftcrrcid)ifct)eu naterlaubdlojen

fceuttaVrabtfalen Partei, fonberu im Reifte beö Sfyriffentyumt

unb bed öfterreidujdjen $atrioti3muö erlogen nriffen; fie

fteüte fid) baber auf bie Seite ibreä Jöürgermeifterä unb

liefe ba$ (Gejammer ber „freiftunigen" 2el)rer über djrtftliaV

fociate ®eroaltberrfd)aft unbeachtet 3Jei ben legten 5Reid)$ratl)$;

n>at)len aber fud)teu fid) bie ßebrer 511 rädjen. Sie fdjloffen

ftd) ber buntfdjecfigen ®egnerfdjaft ber (5bnftlia>Sofialeu

an unb fiimmten für bie — focialbemüfratijdje ISaubioatcn«

Ufte.
1

) ?lu$ Danf barfeit f)abeu bie Socialbemofratcn aud)

1) 5>a« am&acfaicf, roeldje* bei ben le&ten »ei^rot^Stoa^cu bie

dnriftliü>fociale Partei in SBien traf, ift burd)au* nid)t al$ ein

^urüdgefjen be$ d)riftlia>focialen QJcbanrenä in ber d}riftlid)en

Söeoöireruna, lieberöfieneid)« ju beuten, Steintest ift eä bie

efrolge einer in roeite Streife €ingefd)lid)eiteit unlöblidjen Vertrauens*

feligfeit, ober, wenn man lieber joifl, 9lrbeit$fd)eu. 3d)on 181>7,

als jum erften 9Jcal bie fünfte (Suite jur äBa&lurne fd)ritt,

üereinigte bie tfanbibatenlifte ber 5ocialbemofrateu — nur biefe

aaein fommen in ber fünften tfurie al£ ©eguer ber djriftlid)*

fonalen Partei in v
-öetrad)t — eine fo bebeuteube stimmenmeuge

auf fid), bafe ba* glatte £urd)brinfieu aller a)riftlid)-jacialen

Ganbibaten bamald faft nur als ein tfufall ju betrauten luar
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micber einem öetjrer ju einem 9ieicf)3rat£)^D,?aiibate uertjolfcu

3>er Liener Sichrer 6et$, einer üon ben fogenanntni

jungen", fdjlug in bem ttorneuburger ©täbterniir;lbovrfr

ben djriftlidjsfocialen ®egeufanbibaten ftiid)ter.

?lnöer Dicfem focialbcmofratifc^cn SBtener unb ben

fdjon genannten beutfaVrabifalen Setjreru au$ Völjmcn tdux+k

nod) ein öierter in ben SReidjeratI) gcloätilt. ©3 ift dic#

ber Oberlehrer Dresel uon gelbfird) im Vorarlberg! fdjeu

fcerfelbe Qct)örte fdjon früljer al$ Vertreter ber Stäbtegruppe

Vregen^orubirn gelbfiraVVIubenj bem Dieid)£ratt)e an, n>o

er in ben Dicken ber £eutjdntatioualen feinen genommen

t)atte. 5^ei ber legten 2L*af)l fdjlug er mteberum feinen

djriftlidHocialcn Siiualcn , aber mit einer fo geringfügige«

Majorität, ba& baä nädjfte Wal 9(ieberlage ftatt €5teg fem

^lntl)eil fein Dürfte. 2L*eld)er Partei er fid) im Parlamente

anfdjliefeeu merbc, fteljt bal)in. Vorläufig ift er „beutfeb;

oölnfcbcr" (Souleur; befannt aber ift, bafe er mit ben rabifalen

„Sdjerer" beuten ftarf fümpütt)ifirt unb bie berüchtigte

„£eutjd)-öfterreid)ifd}c Irreleitung'* in 28ten mit flrtifeln

ä la lllrid) uon glitten uerfiet)t, fomit alfo bie ooüe (Eignung

für ben Sienft bei 6d)önerer beftfct.

(5$ ift geroifj ein merfmürbigeS 3eid)en *>cx 3c «t, unb

füll l)icr auäbrürflid) conftatirt werben, bafc unfere öfterrei^

unb entidueben $ur auüerften $3ad)iamteit mahnte. 3>tefe4 3Ral

war bie ^ofition ber (Jljiiftlia>3ociaIen eine wo möglid) nod>

preMrere, ba allcd, loa« niefgt pofitio für pe war, gegen fie

arbeitete. Ter gan^e jiibita>ltberale Heerbann, ber national--

rabifale Irou, bie Bodentruppe, fie alle bereinigten ftd) 9**

ftAnbmfttnittg mit ben rotten Wrbeiterbataißoiien 511m gemein*

jatnen Sdjlage gegen Die djriftlicfce Partei, $ornetynte Staats-

beamten, in ^eufion toic im 3)ienfte, fcofrätfye olme >$a&!, bie

reid)eu GJelbpiotyeu be$ ftapitalä unb ber ^nbujtrie, UuiuerfitätS*.

ÜJumnafial= unb Solföfdjulleljrer, fie ueijdjmä&ten e3 nidjt, Ärm

in Hrtn mit ben rotten „8oci" juc Urne 3U treten, ju agitiren

unb ju uni&len nad) bem tSommanbo bea 3"beu unb 6ocialbemo=

fraten'$äuptling<> 2>r. flblcr, aaeöjum Sturze — «ueger*!
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i)d)en Sugenbbilbner $um gro&en Xfyeil in ben 9teil)en jener

Politiken Parteien ju fcljen finb, tocldje ben Äampf gegen

$f)ron unb Sntar auf ifyre gafyne gefdjrieben Ijaben. Bei

biefen Parteien füllen fic ftd) fjeimifdj, für fic agitiren unb

mahlen fic unb ftellen fogar bie (Sanbibateu, wenn baran

»fanget tft. Die Berluftc, meiere bie Stattjolifctje BolfSpartei

unb bie djriftlicfHociale Bereinigung in ber legten 28af)l*

campagne erlitten tmben, Ijaben barum aud) ntrgenb« größere

JJrcube fyeroorgerufen, aU bei ber Sefyrerfcfyaft. ©o fdjreibt

bie „JJreie ©djuljeitung" Don SHeidjenberg in ifyrer Kummer

Dom 26. Sanner:

.Die legten tteia)§ratf>Smaf)len finb für ben Boltefreunb
j

im allgemeinen unb ben ßebrerftanb im befonberen fjod) =

erfreulid): Tie geigten ba§ Vorbringen beS ftreifinuä

f oft auf ollen Stnien, unb bie Sedufte, bie berfclbe oor

brei 3af)ren erlitten, finb ntc^t nur wettgemacht, foubern er*

öffnen freubige HuSbltcfe für bie 3ufunft. Die fat^olifaje

SolfSpartei unb bie & fjriftli ct)focialen, beibe bie

fteinbe eines magren ^ortfrtjritteS unb einer freien Sdmle, meldte

ben *!et)rer roieber fo gern jum Liener be« Pfarrers unb eincS

beliebigen Stabt* ober £ orfbefjerrjtt)ev3 tjerabbrürfen motten,

roelaje greitjett, SBiffen unb Stiftung nur alä ißrUritcgium

betrauten unb ba3 93olf in Uuiuiffeii^ett unb Dicnft barfeit

&urütfwerfen möajten, tjaben eine große 9cieberlage erlitten. . . .

Hin gro&er (Jrfolg tft e3 aua), bafc e$ gelang, mehrere

2W i t g l i e b e r u n f e r e 6 £ t a n b c s in ben 9t e i d) 3 r a t fj

ju bringen, ein Erfolg, ben mir bieüeid)t oortäufig nid)t

genügenb mürbigen*.

Die im Borflct)euben aufgctifd)te «Wäre üon ber BilbungS*

fembli^feit ber firdjlid) gefinnten flbgeorbneteu ift in ben

Äreifen unferer liberalen 2ef)rerfd)ait eine felbftoerftäublidje

Saaje. Da& ein überzeugter Äatljolif nict)t für eine gute

©dmlbilbnng fein fönne, mirb aU entehrt Dogma Ijingeftellt.

Äeinem Don ber fatt)olifc^en Boltepartci ober ber djriftlid)*

focialen Bereinigung fallt eä aud) nur im Traume ein,

bie ©djulbilbung tjerabbrücfen , baä Bolt in llnwiffentyeit

Vt«..MHt mktttt cxxvn. 4 am.) 20
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erhalten, ben niebern ©tänben ba$ notfmKitbige SBiffra v*n
ttriinfd)en£roerthe iBilbung uorenthalten 31t rnoüen. Qawm I

hanbelt e$ fid) in bem öfterreichtjchen @d)ulftrette ra$t 1

Vielmehr ift baS bemühen ber firchlid) gefilmten firci 1

einzig baranf gerichtet / bafe unfercr d)riftlid)cn Sugcnb 1

d) r
i
f1 1 1 d) e 6r$tej)ung in bcr <&dmk gcfid)ert merk 1

OTtc^tö mehr, aber aud) nichts tuender. £>a$ fm*> fic icbw
j

ihrem öftcrrcidiijdjcu SBattrlaitbe fchulbig , baS fid) auf fc*

$)aucr nur unter ber Bebinguttg halten fann, &aft fnat

national fo fcl;r gemifd)te $ki>ölferung fid) eins fühlt aif

bem gcmeinfamcn öoben ber fttrdje unb be$ rcltgtöf«

8ettmfttfrin&

3m Mahnten bcä jcfcigcu SchulgefefccS märe bie djriftlitf*

(Erftietpiltg unfercr 3ugeub fdjon möglich, ba im critcn

Paragraphen bc$ ©cfetyeö bie fit tl ich-religiö f c £r-'

3icf)ung ber Sugetib als Q\d ocö gongen £chulbctricbe*

hingeftellt ift. ©ic gciftlidjc @d»u(aufftd)t ift fretltd} bffertigt,

bie <5d)ulbüd)cr fiub inbifferent, unb ber eigentliche rcligtok

Unterricht ift auf 3toei Stuuben in ber 2Bod)e bcfdjräafL

^Ibcr trofcbem tonnte bie djriftlidje Sugeub baet ihr ®ebühreni>r

erhalten, menn bie ttehrerfchaft moüte 9cid)tä hebert fic,

§anb tu £)anb mit ber ®eiftlid)feit 311 gehen, im ©ciftf

ber Stirche unb beä Stptftentyumä ben 90113011 echulunterridjt

31t gcftalteu, am ttrcf)ltd}*reltgiöfeii &eben mit SSärme fii

31t bethciligcn unb fo burd) ein gutcS iücijpiel bie fittlid)-

religiöfe Eichung unferer fatl)olifd)en 3ugcnb u>irf>am

311 becinfluffen. Stürben unfere UcQrer nach b i ef er 9iichtum*

l)iu ihres 9lmte3 malten, bie 3$ulbel)örben mürben fic nicht

^uredjtmcifcn" unb bie d)riftlid)c ^euölferung märe {ujrtebat.

Mbcr unfere Lehrer mollen nicht. 2>urch ihre ungläubigen

gütjrer, einen $)ittc$,3effcn uitbaubere „moberne ^äbagogcir

haben fie fich allmählid) in eine fo ftarf ausgeprägte ®egen=

fä^lichfeit 311 ben Sßrincipieu ber d)nftlicl)en päöagogif

hiuciiil)e(jen laffen, bafj fie ben freien ^litf für bie gorber

ungen ber djriftlichcn 3Mtaufchauung gaii3 ucrloreu, in bem
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fat^olifdjen ffleruS it)reu gefduoornen Jeinb erfenncn, unb

für bic (Srjiefjung ber fatf)olifäen 3ngenb im (Seifte ber

fö^olifc^en Stirpe fdjon beßfmlb nidjt $u Ijabcn finb, meil

ftc fonft ©efatjr laufen, für Herifal gehalten 511 werben.

$a$ aber wäre ber fdjrecflidjfte ber ©djreefcu für einen

„moberuen Sßäbagogen !"

80 fteljt'S in Oefterreidj! $a§ ©efefc ertaubt eine

djriftlidje @riief)ung unferer c^rtfific^eti Sngenb ; 5?lcru$ unb

Soll oerlangen fie; bie ßef)rerfd)aft aber oer weigert

fie, weil betl)ört oon ben Sefjren einer ungläubigen falfdjen

$abagogif unb Weil erfüllt uon einem unfinnigen Söiber*

willen gegen jeglidje« 3 uiawmenget)en mit bem Slleruö. Das

djrifttidje
sBolf, geführt uon feinen Sifcnöfcn, fämpft für

fein gnteä $ed)t unb für baS 9ßed)t ber unmünbigeu , aber

Oom Staate ftWaugSweifc ber 9?eufd)iile überantworteten

3ugenb; bic liberale 2et)rerfd)aft aber gel)t über biefe SRedjtc

im tarnen bcö ®efefce$ unb ber moberneu (Sr^ictjungd^

Wiffenfrfjaft f^nöbe Ijinweg. tiefer auf unfere 3ugenb

oergiitenb wirfenbe Söiberftrcit ftttrifdjen ber 2cl)rerfd)aft unb

bem djriftlidjen $$olfc burdjwüljlt nun fdwn feit 30 3al)ren

unfer öfterreid)ifcf)eä $aterlanb; aber eine Beilegung ober

auefj nur eine Selberting biefeä Streitet ift nicljt in <2id)t.

3n Unterer $eit b,abcn oiele öanbtage beut Üiuf ber IfcMjrcr*

jdjaft nad) Slufbefferung ber ©eljälter bereitwillig öcljör

gegeben unb über il)re Strafte faft fid) angeftrengt , ben

gorberungen ber Seljrcr entgegenkommen. Unb ber £ol)n

Dafür? $ie Antwort geben bie lefcen 9ieic^ratl)3wal)len.

20*



xxvin.

3«r 9lntU3)iieII-©cüic9iiiig in Oefterreidj.

IL (®$lu&.)

„$>a$ 3icl beS 9Red)te$ ift bcr griebe, ba$ Wittel ta*

ber Stampf", lautet ein befannteä $8t)rt 3^ering^. $*en

bie StaatSbetjörbe mit «erftäubnife unb mit Straft juglerä

itjreä tjetjren Wmteä maltet, bann t)errfd)t ber uölfererquiaVjTfc

griebe beä gefiederten 9ied)te$; roenu aber ber Staat frlb«

&u $Recf)t$üerle&ungen bie $anb bietet, banu DoHenbS faan

e$ für ein $olf, ba$ ben llrnfturj ber föecfjtSorbuuuü, rocfci

Don Oben nod) oon Unten feige mitan&ttfc()en üerraag,. not

nod) eine üofung geben: bie beS Ijeiliaeu Scampftf unr

SHedjt. 3m galle £acoli*2ebö$om*fi mürbe jebe* V&,

baä firdjlidje unb ba§ ftaatlidje, ba$ ciuilc unb ba$ militör-

ijdje, einfad) mit gü&en getreten, mürbe jebem ©efefc, b$

ungefdjriebenen, baä in ber ©eele beä Volles lebt, wie bem

Staatägrunbgefefc, baä an ber 6pifce unferer ©efe§büd}et

prangt, £>ot)n gejprodjen. ©ine tjeifje Stampfeöluft für fon

bebrüten iöeftfc fo l)ot)er ©üter mu&ten fold)c Vorgang

entfact)en. 2>ic $f>afen biejeö tfampfeä um$ 9Red)t wollen wir

nun fdjilbern.

gür ben )umatf
ber mit ben öfterrcidjii^en Verljaltnitim

Vertraut ift, bietet ber Verlauf bcr ?Intu3)ucll=Vaueamia,

Cefterreid) menig meljr aUeine Veftätigung bereite gewonnener

(£rfal)rungen; allein, roie ber DucUjaü fclbft, ift üiid} M

9(rt beö Stampfet, ben er gebar, tnpijd) für Oefterrcid) unb

feine genaue Verfolgung für jeben le^rreid^.
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Die flffaire be« 37?arqut3 $acoli blieb lange nur in

lern engen Jcreife befannt, aber mo fie berlautete, mürbe

c tiefgefyenbe 93ebentung fogleid) erfannt. MS im 3rüf)*

hr be3 oerfloffenen 3al)re3 bie Delegationen tagten, murbe

n tlbgeorbneten bal)in gebrängt, bafe ber Vorfall jum

egenftanb einer 3nterpeflation an ben Sfriegämtnifter ge<

at^t roerbe. Die« unterblieb in JJolge jene« ^actiren« mit

ü elftesten, ba$ man melfad) für jmecfbienltc^ fyält. Die

$ten 2^al)lcn feinen fid) allerbing« nid)t babin au&

fprocfjen au tjaben, bafj baä $olf SerftAnbnii für biefeä

olittftren beftfct ober ba& man burd) biefe ^ßolitif bei

m an SBoben geminnt. (Sine (£orrefponben$ berichtete balb

irauf, naeftbem baä erfte ef)renrätt)lidje Urtfyeil gefällt mar,

ber bie flffaire ZacoU, aber it»re Snformationen brangen

od) nidjt in bie 3eitungen. ©nbe Otai murbe bie neuefte

krgemalttgung be« fatfyolifdjeu ©emiffen« in Oefterreicf) an

lafegebenber ©teile in SRom $ur Spraye gebraut uon

riuater Seite; Don ber junac^ft t)ieju berufenen Stelle

uiftte bie Sadje motu* erft geprüft merben, beuor man fid)

lit einer ©eridjterftattung beeilte.

(Srft Witte 3nli, als miberfpruc&SDoIle föidjter aud) über

•en ©rafen Cebdcl)om«fi ben Stab gebrochen Ijatten, fam

>ie Ülffaire Sacoli jur tfenntnifj ber großen Oeffentlidjfeit.

Nad) einer lur^en Slnbeutung, meldje einige $age üorljer im

ijriiüictjen Wontageblatt ©ien«, „Siener Neuefte Wadjric^ten"

jeftanben, brachte bie „Ükidjäpoft" am 13. 3uli ftbenbä

nnge^enbe, menn aud) nid)t burdjgefjenb richtige Detail«

über ben gaü\ unb au bemfelben Slbenb murbe bie offene

Anfrage gebrutft, meldte ba« „^aterlaub" an bie mafegebenben

Stellen richtete, ob „ein Oifuier ausfd)lie&lid) ober mejentlid)

fcejtoalb, metl er eine Duellforberung abgelel)iit f au« bem

CjftyierScorpä auSgcftojjen roorben fct". (£« ift bemerfeuö«

toertl), baß bie „freifinuigeif Blätter, bie mie fonft aud)

öon biefer Sadje mot)l fd)on frütjer tfenntnifc tyatten, fid)

mit bem ftampj um« 9fted)t burajau« nidjt beeilten. Da«
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chriftlich focinle Blatt hatte ben erften ©d)ufe abgegeben unb

bcrfctbe roirfte alarmirenb. 9cod) am ?lbenb beSfelben Sage*

unb am borgen beS 15. nahmen and) bie meiften übrigen

ßeituugen oon ber Sache 9?oti^. Die „SNeue greie $reffe",

bie auch bieSmal ihren Vorfprung an Mmiffenfjeit roenigften*

uadjträglid) betbätigen mußte, beeilte fict), bie bi^tjerigen

SJiittbcilungen 511 berichtigen, neue Unrichtigfeiten beimengenb:

eines hatte fie riditig gefteüt, bag namlid) 5)?arqui3 $acoli

uidit eine gorberung abgelehnt, fonbern oiclmerjr eine foldjc

nicht erlaffen hatte. «10 bie fatholiidjen glätter fortfuhren

gegenüber allem Streit um Einzelheiten bie mefentlidjc iBc«

beutung ber Angelegenheit 511 betonen, fonnte eine Slufttärumj

üou amtlicher Seite, meldte aud) ba# „9ceue SBiener Xagblatt"

für uuau3roeid)(id) erflärte, nid)t ausbleiben.

Cfiue fouueräne Verachtung, mit ber man Dom hohen

WmtSfit} auf bie tief unten fid) fräufetnben Jöelleu ber

öffentlichen Weinung r)crabblicft, ift, wenn nicht überhaupt

ber i))'terreid)ifd)en Seljörben, eine Eigenheit ber tfrieg^

ücrmoltnng. Mitdj ben 9?otl)fd)rci bes tiefgefräuften Siechte

bcroufstieiu* fd)eint man faum oon 3e ' 4 11 n 9*flcfc^n>ä9 $u

unterfdjeiben, unb menn einmal ein Da$U)iid)entretcn nicht

mehr 311 uernteibeu ift, fo glaubt man burch eine furje,

uichtofogeubc Verlautbarung Stille gebieten unb bie öffent-

lid)e Reinting au^ unb einrüden laffeu $u föunen wie bie

$Hiuptrt>ad)e oor bem Ärtegdminifterium. s}lm 18. 3"l'

erhielt bie „9tcid)epoft" eine amtliche Berichtigung oon bem

dommanbanten be$ lö. §ufarenregimenteö jugefdjirft. Der

frerr Cberft behauptete barin ganj furj brei Dinge: 1 baB

fein Offizier „ehrenrührige WeuBerungen" über ein SWitglieb

be$ nUert)öcl})tcn Jfaiferrjaufeä gemacht höbe; 2. bafe ^farqui*

Sacüli nid)t eine §erauäforberung erhalten, fonbern felbft

jum Duell herausgefordert habe unb 3. baß ber ©hrenratb

uid)t entfdiifbeii habe, baft eine Söge einen Offizier nid)t

fati*fnftioiuMinfäl)ig mu he föne folche Berichtigung roirfte

im erften Vlngenblirf uerblüffeub. 2öir oerrueifen auf uufere
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ringebenbe Darftellung be« ©acf»t>crf)att«. T)ie erfte «nb

bntte SBfbanptung be$ fterrn Dberften ftreut nur ©aub

in bir ?!ugen. Auf ®runb ber meltmännifd)en ?lnfd)auung,

bnn Vorwürfe gegen ba8 ef)elid)e Ceben nld)t bie (Stire

angreifen, tonnten „ehrenrührige" Weufcerungen leid)f in

3lbrebe geftellt merben, unb, menn ber @b,renratl) auet) nicf)t

ben ©runbfaft ausgesprochen hatte, bog Suchen ben Offizier

nicfit ber <2otifcfoftion$fcU)ip,fcit beraube, fo hatte er fid) boch

tba tfäd)lid) auf biefen (Stanbpunft c^cftcUt^ alt er auf bem

Duell tro$ offenfunbiger Stögen beftanb. Die ^vocite 33e*

hauptung aber ift eine fchmerc, ntd)t 511 reehtfertigenbe

99efd)ulbigung. (£3 mirb bem SWarquiä üom Dberft nidjt«

©eringcreS oorgeruorfen, aU bie Ungeheuerlichfeit, bafj er

gegen feine fatf)olifd)e Ueberjeugung erft jum Duell geforbert

unb bann mit Berufung auf biefclbe baö 9(uSfed)ten beg

Duells abgelehnt tjabc. @S fann nur tief bebauert werben,

bafe ber Oberft lebiglid) um eine it)in unb anbern unliebfame

Sadje au« ber SSklt ju frljaffen unö in rütffichtölofer 9lu$*

beutung be« für it)n giltigen ßfrunbfafceä be$ (Sfjrencobej,

bafe, mer eine Gl)renfacl)e anbern übergeben t)abe, alle

fünftigen ihm gar nicht oorljcr mitgeteilten Schritte berfelben

ju ben feinen mad)e, fiel) an ber ßtjre eines früheren tfameraben

oergretfen ^u bürfeu glaubte.

Dtefeä l)erablaffeube Dementi in einer ©ad)e, in ber

eine genaue autl)entifd)e Darlegung beä Sachoert)alte$, bie

ber $öal)rl)cit in bie Vlugen blidte, allein am s
$lafce gemefen

märe, trug nur ba$u bei, bie öffentliche SX'etnung uodj mehr

|U oermirren. Den ot)uet)in mifjgüuftigcn Organen mar ihre

Arbeit gegen bie Ällerifalen erlcid)tcrt. Die fatl)olifcf)en

Ölätter liefen fich aber nidjt im (üeringftcn beirren, ftluge

Öeute miffeu, bafo folc^e Dementi eine iöeftätiguug be$

®egentheil« *u fein pflegen, unb bie „i)ieid)2ipoft" parivte

Den $>icb fojurt, inbem fie troß ber $elbfträfe, ber ftc

geroärtig fein mufete unD auch fpäter oerfiel, btefer amtlichen
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Jtunbgebung in einer baran gehüpften Shritif bie berbientc

Slbfulir ju Xt)eil tverben liefe.

<£d)on befetjalb, meil bie 9lbletinung beä Duette unter

Söcrufnnq auf fatl)elifd)e ©rimbfä^c erfolgt mar unb bie

djriftlidjc treffe ben Sfampf begonnen tjattc, fanb ftd) aläbalb

flogen fie bie aud) fonft befannte Koalition ber jubenliberalen,

bcutfd)rabifqlcn unb focialbem'ofratifd)en 23lätter jufommen.

Der §afe gegen ben SfatholiciemuS ift e«\ roaä biefe fonft

uerfcl)tcbenen Streiter bei jebcr ©elegeuheit üereinigt, unb

bieemal gefeilte fid) }ii biefen ©egnern bie bem Dffijier^ftanbe

naljefiecjenbe $ubliciftif, mit bereu ftampfeäroeife fid) unfere

Cffijiere gemife nid)t einoerftanben erflären bürften. Diefelbe

beftanb genau wie jene it)rer SBunbeSgen offen im SSerfdnoeigen

unb ^erbrehen, im 9lnfd)roärjen unb in ©Optanten.

Unfere 93lätter hatten bafür geforgt, bafe ben gegnerifdjen

Organen ba* Vergnügen beö Dobtfdrroeigcn$ grünblid) oer*

borben mürbe. $11111 ^erbrerjen bot ber oermicfeltcre Jafl

Dacoli ©elcgenljeit, unb bie 3ouruuliftif liefe aläbalb ber

fdjaffenben ^Ijantafie bie 3u flel fdjiefeen. Die „Keuc greie

treffe" erzählte, bafe ber ©egner Dacolisl benfelben „üor

Mengen berart behanbelt habe, bafe biefer nad) bem S^rencobcj

uerpflid)tet gemefen märe, ben Cberlieutenant 511 forbern",

unb unter auäbrürflid)er Berufung auf bie w 9ceue Jreie

treffe" mürbe biefe Wel)anblung«meife Don ber Arbeiterzeitung

alsbalb in eine Ohrfeige „umgebirfjtet", morauf biefe erfunbeue

Cljrfeige bie 9iunbe burd) bie treffe machte, bie bie „
si)?ontag&

reoue" , bie jübifdje grennbin unfereS auämärtigen AmteS,

ber Darlegung, bafe Sacoli al$ geotjrfeigter Offizier uumöglirf)

gemorben fei, einen mehrere ©palten langen ?(rtifel mibmete.

Die „5Reid)$mcl)r" erblitfte in einer „ nunmehrigen geftfteüung

becs <gad)üerhaltefiT bie befonbere Waltce bariu, bafe Warquis

Dacoli H ben Offizier für eine unter uier klugen gemachte

^leufeernng öffentlich bei Unmahrt)eit jieh". Unfere fiefer

miffen , luie unridjtig birfc XarfteUung ift. Die SMatter

mufeteu fdimollcnb biefe unb unbere Dinge unter ^Berufung
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auf ba$ ?3refegefefo berichtigen; man erlebte aber mieber

bie Srfdjeinung, bie nicht fo felbftoerftci ablief) fein fotitc.

als fie t^atföc^Itd) ift, bofj jene ©hrenmänner, bie einer

^Berichtigung nicht für mürbig geartet mürben, feinen 9(nla&

fanben, bie in anbern ©tattern toiberrufenen unb oon ihnen

ebenfalls gebrachten Sügen unb ©hnibfchneibungen it)rer|eitd

iurücfju^ieheu. 3m gaü*e ßeböchomäfi fehlte megen feiner

ßinfacrjfyeit ber ?lnla|j $u ^erbretjungen, unb mangelte

unfern Oegnern ba« moralifcrje 93erftanbni& für bie §anblung$*

Joeife biefeS Offizier«.

2>och genug Dom 1 qatfädjttcfjen. Sntereffanter mar

bie principielle <öteUuugnat)me ber oerfdjiebenen Partei-

organe für ober gegen ba$ $)uell. Die „ großen " Blätter

tuaren forgfättig barauf bebadjt , e8 mit ber ftrntee unb

bem bueüirenben Offaieräcorpä nicht ^u üerberben. 3übifdje

©runbfafclofigfeit, jübifdjer ©efd)äft$finu unb $)afe gegen

bie Sfirche biftirten biefe §anbtung«meife in gleichem Wafee.

2Wan mirb in ber aerfefcenben itauge, meiere bie „SR. g. treffe"

über bie Sache au^gofe, fein gerabeö SBort gegen ben 2>ueü%

unfug finben. 25a« Jl SB. Sagblatt" brachte mehr; jog

fict) aber (tut ber Slffaire. inbem e$ einmal bie flerifalen

Slnfcr)auuugen beö „SJaterlanb" unb jmei Sage fpäter bie

be$ SBerfafferS be$ „Duellbucheä", £anä $tufat)l, reprobucirte.

$)a« officiofe „grembenblatt" bemalte burd) 53efd)ränfung

auf tf)atfäcf)lid)e SWittheilungen feine liberale garblofigfeit.

Die Haltung ber Organe jener Parteien, meiere auf ben

Krümmern ber alten liberalen Partei entftanben finb, bemiefen

mit BuSnahme ber cfn;iftlicf)*focialen im engften «Sinne oon

Beuern bie Selbfttäujchuug. mit ber fie fid) als antiliberale

befehalb be^eiefmen, meil fie im Äampfe gegen ba$ über*

mua^ernbe 3ubentf)um etroaä uon d)riftlid)er Socialpolitif

angenommen haben, mährenb fie bod) baö $8efen beä SiberaU

i£mu$, bie Ablehnung beä Statholiciämn« alä uerpflidjtcuber

SRtd)tfdjnur, in oerfchiebeuen §d)attirungen - oon mbifferenter

oguorirung bi* jutn alle« 9llt(iberotc überbieteubeu fchitl)
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gerjenl Der Urgermanen - beibehalten haben, ©o con-

fiattren mir, baß baö „2)eiittcr)e SBolffitblatt", ba$ gemäfeigtefte

biefer Blätter, feinen i'efern über ben goll SacoMebdcfcomSii

aud) nid)t mit einem Sorte berid)tete, mätjrenb bie „^entiepe

3eitnng* für baä £nell nnb feine voirflirf) djriftticf^focialen

^ßarteigenoffen offen (Stellung nal)in. Da« Organ Sc. Solfä.

ber nicht in lejjter Öintc burd} ^roei parlatnentarifdje Quelle feinen

heroftrntifd)cn SRiiljm begrünbet t)at, crblicfte in ber $uefl$e$c

natürlich nid)tä anbei ee als eine (Sptfobe ber „So&uonsftonr»

§efce. 2)cr ^rtifel ber „Oftbcutfchen Stuiibfd)au" , betitelt

Saffenel)re nnb s
^faffenlel)re, gehört in ba$ Sagebnch beiber

SBcrocgnngen, bie Dom ©tanbpnnft bitfeö ^BUitteö im ©rnnbc

eben mir eine SRinirnrbeit finb, ausgeführt mit Mitteln,

meld)e baSfelbc jutn tieffteljenbftcn aller Siener Sngceblätter

machen. Sie „Vlrbetterjeitung" enuieö ftdj jnnächft alo

eine DoIIfommcn ebenbürtige ©djroefter ber anbern jübifehen

Leitungen; bie geringeren 9iütffid)ten, toeldje bie ©ociaU

beniofratie fict| auferlegt, ermöglid)te il>r hingegen und) ber

^emrtt)eilnng beä ©rafen ScbtfehoroSfi eine nid)t nnjntreffenbe

Slritif an ber „UeberjcugungSfreirjeit in ber Ärmee*. 3)a3

Organ beä Dierten StanbeS ftanb nicht an, ftd) in ber

Söermerfnng be3 Duells mit ber flerifalen treffe eincö

Sinnes 511 erflären, nnb bie 93entrtl)eilimg bcS ©rafen als

uugcfcfclid) nnb ales ©eroiffen^mang 511 branbmarfen. gür ^cn

„blinbeu" ©erjorfam berjenigen Organe, meiere ftd) an einen

tfcfcrfreis uon Offizieren menben, mar mit ben wenigen,

aber „unfehlbaren" Sorten be^ Oberften alles abgett)an.

&6 mar aber feiueomegs ritterliche $eiif* ober Wusbrurfemeife,

luenn ber .<pcrau<<gcber ber „^Irinec^eitnng" , mie in ber

ejtrem jübiidjeu „Sonn? nnb UfontagSjeituug"
, fo and)

in feinem blatte fid) in üBcjug auf bie Iljatfadjcn mehr

als blofj jonrnalifttjdjcr 8eid)tfertigfeit fdjulbig machte nnb

fofort jn Slnsfällen gegen „jefintifch-henchlcrtf^e 2)enfung*art"

nnb perfönlidjen
V-Ucrunglimpfungeu herabftieg. Wudj ald

ber f. nnb f. SRittmeiftcr a. S>. 9(. Treben trofc feinem
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geftftülten am DueHftanbpunft an ben beibcn ®ftrenratft&

urt Geilen mit Doflcr 9?amen$jcidm«ng nnb mann Hefter Offenheit

eine fetjarfe Stritif übte, meiste ber SRebafteur biefe fo Der?

bienftDoüen Ausfüllungen ton fieft bnreft bie ©emerfung

ab . ba& biefelbeu fieft mit feiner eigenen Anfteftt „nieftt

DoUfommen berfen". ©in moftlDerbicnteä §oftngeläeftter ber

„Oftbeu tieften" begrüfete bie „SReieftSroeftr" , ata fte fieft erft

nadi (£rfefteinen ber fngeuannten amtlieften 33ericfttigung bem

Qefäftrlieften Dilemma ^mifeften iftrer marftfeftreierifeften 5?atfto^

licität nnb iftren ^Riicffictjtcn auf iftren Offijieröleferfreiö \\\

entttnnben fueftte. Der erfte gehltritt füftrte nur baju, bafe

baS SJlatt entfeftieben für baet Offt^ieröbueU als einem

„nnüerrüdbarem ®efefo" eintrat, „bem fieft ba3 3nbiDibuum

ju fügen ftabe" — fonft fei e$ anSjiifefteiben — unb ban

ed feftlie&licft fanm meniger als einer Reform ber all^nftrengen

fatftolifcfteu 5Urd)e ba$ &*ort rebete. $)a$ Organ entlarDte

fief) bamit als ein auf ein jübtjcfteS SKeiS gepfropfter Offizier

mit fattjolifcften Anmutftungen. ÜJ?an meife, ba& biefeS Ver-

ftalteu ber „SReieftenjcftr" in ber Duellfrage ju fteftigen An-

griffen gegen Varon Dipauli füftrte, melefter biefeä Sölatt

^eitmeife \u Verlautbarungen benüfcte. ©ingeu biefe Ausfälle

öon cftriftlieft^focialer Seite gegen ben ftoeftuerbienten Jüftrer

ber fatftoltfdjen Volfäpartei über baS SWafe beS 3uläfftgen

hinaus unb zweifelte niemanb, maS bcrfelbe über baS Duefl

beufe ober bafe er jene Artifel nid)t bceiuflu&t habe, fo

märe boeft eine rafeftere unb entjeftiebeuere Verurteilung

ber berou&ten Artifel unter ben befonberu obmaltenben Um-

ftänben Don Dielen mit größerer Vefricbtgung begrüßt morben.

9?od) ein Organ beS ScmitismuS ftaben mir ^u ermahnen.

DaS „Liener Dagblatt" naftm gegen baß Duell Stellung,

retirirte aber mit ber Vemerfung, bafe man bie Aftion oerberbe,

menn man fie Dom fatftolifdKn Staubpunft aus jüftre. Von

allen fonftigen ©cgnern bemal)rtc nur baS „Weue Liener

3ournal" einen folgeriefttigen, ben ^meifampf Derurtfteilenbeu

Staubpuuft.
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$)oS f. unb f. Offi^ierSforpS, gegen "baS als foldjeS ber

Angriff fid) gctüi% nid)t richtete, fonnte fid) feineSmegä ge*

cftmctdjelt füfjlen, wenn eS fid) oon foldjen greunbett unb

mit folgen Staffen t>ertl)eibigt faf). 3n jutreffenber Beleuchtung

erflärte eS bie „Jacfel" für „f)öd)ft ameifelfjaft, ob bie ilrmee

gewinne, wenn fie für bie 3»f»mmU!19 °^ „Staterlanb" bie

beS „Weuen Liener Sagblatt" unb ber „leiten freien treffe"

eintaufdje. ?öie faum ein anberer, offenbarte biefer Jall

bie Unaulänglid)feit, mit meldjer bie fatfjolifdjeu 3ntereffen

innerhalb ber Liener treffe oertreten finb. 3)aS „Baterlanb"

unb bie „SReidjSpoft", meld) leßtere burd) oielc Socken fo

gut wie täglid) ben tfampf gegen baS $uell aufnahm unb

jeben $teb ber Gegner parirte, waren im Bunbe mit bem

„Weuigfeitmeltblatt", baS ft$ ftunädrft an fleinbürgerli d>c

Greife menbet, bie einzigen Kämpfer für bie gute <Sad)e

Unb wer beflagt eS nidjt, ba& jenes altconferoattoe Organ

ben SBergleid) mit feiner ber größeren gegnerifdjen Rettungen

auSf)ä'lt unb baß baS djriftlidj-fociale nod) immer befdjeiben

nur aüabcnblid) erfdjetnen mufj! Sie Organe . ber beiben

9itd)tungen, in welche bie fatt)oltfd)e Bewegung OefterreidjS

fid) wol)l nod) für geraume &?\t fpalten wirb, fjaben fid) in

ben legten 3afjren erfreulicher S3eife öcrmef)rt. Mein, meldje

9iolle fpielen bie Slattjolifen in OefterreidjS Politikern Seben,

wenn ityre treffe unb beren wirflidje Bebeutung ber richtige

©rabmeffer finb!

WlS ber geitungSlärm feinem natürlichen <£nbe entgegen*

ging unb oerfd)iebene Bemühungen, namentlid) ber „Steig**

poft", ber ^ßroteftbemegung über bic tobte 3^it hinweghalfen,

fam eine bemerfeuewerthe flunbgebuug beufelben $u §ilfe.

©. Äönigl. Roheit ber Infant 'Don Wlfonfo Don Spanien

rid)tete am 26. ftuguft ein wenige Sage nac^ljer oeröffeutttd)teS

Schreiben an SWarquiS Sacoli, in welchem er benfelben ju

feiner Ablehnung beS Duells beglütfwünfd)te unb fid) ntcf)t

bloß als ftattjolif, fonbern aud) oom Bernunftftanbpunft

für einen ganj entfettebenen (Gegner beS groeifampfeS erflärte.
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„ <£>aS fcuell i fr,
•

fo crftärt bcr fönigli*e *ßrina, „eine barbarifche,

unferer 3eit uno Giöilifation burchauS unmürbige ©itte,

welche jeber ciüiliftrtc unb üerniinftig benfenbe SWenfct) —
gehöre er welker Religion auch immer unb felbft gar feiner

an —
- oerroerfen mu&." 2Wan „merbe mohl nad) ^unbert

Sohren über biefe fogenannten (Serena ffairen/ bei bcneu

„ein 3eber baSWecht ^attc, feinen Wächften für ein oerlefccnbeS

SBort &u tobten, menn nur gemiffe formen unb Vorfchriften

babei eingehalten mürben unb ber SBeletbiger als &u ber*

feiben gefeElfchaftlichen Kategorie getjörenb betrachtet mürbe

ttrie ber SBeleibigte," „mit berfelben Verachtung unb mit bem*

felbeti jpöttifchen 2äd)eln fprecrjen/* mie mir „toon ben

angeblichen Gottesgerichten** beS Mittelalters, „ben §clben-

thatett be$ $>on Guijote" ober „ber Verbrennung fogenannter

^cjen. - $ie Aufnahme, melche biefe Sfunbgebung fanb,

entjpracf) ber bisherigen Spaltung ber treffe unb beroieS bie

innere Sebeutung ber fürftlichen Söorte. STOehr als ein

SBlatt mibmete benfelben feinen ßcitartifcl. $ie „Weite freie

treffe" mutheten bie SBorte biefeS fo h^orrageuben $kr=

treterS fattjolifcher $rabitionen an „mie baS 3ntoniren ber

SKarfeiUaife an einem Dtfe, mo fonft nur ^horäle Hingen/'

roeil baS liberale Statt eS ftct) eben gar nicht anberS bcnfen

fann, als bafj mir ftatholifen eS oon feiner Partei erft

gelernt tyaben, ben Wuf nach fleiftifter Unabhäugig!eit unb

©emiffenSfreiheit §u erheben, mie eS ber Sufant in Öejug

auf ben 'DueUjroang getl)an fyattt. ©ein offenes Schreiben

roar balb oon einem anberen gefolgt, baS 6. Cmtncnj ber

SarbinaUgürjt'lSrjbifchof an ihn richtete. $er greife Führer

beS öfterreichifchen (SpifcopatS banfte barin bem Sßnn$en

„für bie fo glän^enbe Genugtuung", „meldte er burch feine

herrliche Stunbgebung ben fehler öcrlefcten Gefühlen beS

a^riftlichen VolfeS oerfchafft habe," er banfte ihm „im Warnen

ber gefammten menfdjlichen GefeUfchaft, beren Grunblagcn

burch bie uugeftrafte Uebcrtretung ber h«ügften Gefetje tief

erfdfüttert werben/* fomie „im Warnen beS fatholifchen VolfeS,
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ba$ in grofeer ®efat)r fchrocbt, im ©lauben an bie allgemeine

©eltuug be3 9ied)teö irre ju merben."

„>Dem (£ct)o, ba$ bic roahrljaft fürftlidje Jtunbgcbnng

beä Infanten in ber ganzen fattjolifdjen Seit fanb, entfpraet)"

— fo fc^rieb man uon tjodjüeretjrter Seite — „ein
v
Buthfd)rei

in ben 3nbem nnb Jreimanrerjeitnngen. 9?adj einem

befannten 9?ecept mujjte ber reine Sdjilb best ritterlichen

Stampfer« bejubelt, fein S^arafter uerbädjtigt werben. ?llte

SBerlcumbungcn mürben auS ber sJicqnifitenfammcr geholt

unb ben gebulnigen, leichtgläubigen Scferu nufgetifd)!."

$8crfd)icbcne Leitungen, t)auptfäcl)Uc^ bie „SNünchencr Sicucften

Nachrichten famen auf bic feit einem ^ierteljahrhunbcvt am

2eben erhaltenen 8chaubertl)aten jurürf, roclche c>er ^3rmj

im legten Ctarliftenfriegc begangen höbe unb burd) bie er baö

9Jcd)t uermirft höbe, nun „eine Stande für bic (iioilifatiou

einzulegen". 3Mcfe iöormürfc mnrbrn Dom erften bi£ jum

legten in einer 9lrtifclrcil)c be$ Liener „^atcrlanb" (2. bis

ü. Cftobcr) auf ©ruub qucllcumänigcu Material* alö reine

^crlcumbuugcn gebranbmarft. 1

) Sie liberalen iötättcr haben

aber gerabe bnreh biefe Angriffe ber Sache eher einen Sieuft

ermiefen. $5ie ritterliche ®cftalt beä fpanifchen Sujantcn

mürbe in JJolge berfelben noch mehr befannt, feine ftuub*

gebung noch mehr gemürbigt, fein Siecht, gegen ba$ X>uell

aufzutreten, noch mel)r flar geftellt, er felbft au nod) fühncrer

Unternehmung beftimmt. föer märe auch berufener an bie

Spifoe ber SlntUSucll iöemegung 511 treten, bic, voenn fie i t>r

$icl erreichen füll, international aus^ugeftalten ift, alö ber

fpauifdjc $rinj aus beut $>aufe iüourbon, ber burch feine

Vlbftammung fo oielen Räubern ualjeftetjt, ber nlä ncun&cf)it -

jähriger Jüngling am 20. September 1870 bic ^Sorta s4$ia

1) $iefelben pnb alt SUrofdjüre erfd)ienen unter bem Ittel: „Xie
©reuelüjaten uon tJuenca unb anbere 6)c)d)icht<<lügcn übte

$on VUfonjo üon Jöourbon* von @igi*munb ^reitjerm von

»ifdjoff^haufen (Sclbftocrlag bed ^erfofferS).
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an ber ©pi§e feiner fpanifetjen 3UQt)en t»ertl)eibtgtc unb

bann als ®eueral feince 93ruber$ Don (SarloS in mel)r*

jäl)rtcjcn kämpfen auf fpanifcrjem 53oben fülme Qj&%t unb

^tjaten ooübradjt rjat? 2öer im Kugelregen eines Krieges

geftanben, barf {eine Stimme gegen ba$ Duell ergeben, ot)nc

mifevuTftanben 511 merben. (£3 mar barnm, mie mir balb

|ct)en roerben, tl)atiäd)lid) ein propl)etifd)e$ ober, Jagen mir

beffer, ein prouibentieüeS 2Sort, menn ber (Sarbinabgürft*

(Srjbijdjof oon Sien feinen ermahnten Brief mit ben ©orten

fd)lofe, ba& ber Snfant burefj feine (£rfläruug gegen ba3

5)ueE[ ber guten Sadje einen Dienft erwieS, „beffen Dolle

Xragmeite fid) im gegenmärtigen Slugenblicfe fatun ermeffen

läfet."

9iod) oor (Snbe ^ngnft l)ielt baä in Sien befteljenbe

„fatl)olifd)e ftftion&omitä" *mei Sulingen, in meieren nad)

58crid)tcn au$ ben oerfd)iebenen Stronlänbern bie aüenortS

tjerrfctjenbe Erregung über bie SWaferegelung fatt)olifd)er

Offiziere conftatirt unb ein fräftigeS betreiben ber 8ntt<

DucUbemegung befd)loffen murbc. Ungefähr 150 d)riftlid)e

Vereine nahmen in ben näd)ften Monaten in fcfyarf ge=

faxten 9iefolutioncn öffentlich Stellung gegen ben Dueüunfug

unb bie $erfür$ung ber aügemein giltigen Staatsbürgcrredjte.

3Ran rjat über biefe Äunbgebungen Don ©efetlen, Arbeitern

unb Kleinbürgern, bie mit bem Duell perfönlid) nidjtä 511

ttjun tjätten — e$ bejanben fid) barimter felbftrebeub aud)

einige Vereine, bereit SNitgltebcr old „fati$faftion3iäl)ig
M

gelten — bie $ld)feln getieft. Allein mit llnrectjt. 3n jeöer

SBerlefcung be£ SRecfjteS eined Sinjelnen mirb baä 9ied)t

Derle^t, unb merben, menn biefclbe Dom Staate oerübt mirb,

alle Staatsbürger bebrol)t. „3eber ift ein gebomer Stampfer

um$ 3kd)t im Sntereffe ber (Gefell idjaft", fagt mieberum

Stjering. Unb l)aben mir einmal ein conftitutionclleä

Siegime, bann ift e$ eine 3rage um Sein ober ^idjtfcin ber

fatl)olifcfyeu ©adje, bau bie breiten Sdjidjten bc£ Golfes für

baöfelbe erlogen merben. feigen 0tmi oie öftcrreidnfdjeu
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$Berl)ältniffe e$ nodj immer nicfjt beutlid) genug, ba& t§ bei

unS erft bann auf eine gefiederte SBeife beffer roerben !ami
r

wenn ber Kppel an bie Waffe ber Staatsbürger enblidj

eine fatljolifdje Hntmort erhalten mirb? Unb gibt «

eine grage, bie geeigneter wäre gu jener ©rjiefjung umerri

SßolfeS als eben bie 3)ueÜfrage, in ber e$ fid) fo gar nidn

umS 53rob, fonberu um reine ^rtneipien unb umS 9Red}t al*

folc&eS tjanbelt unb in meldjer ber Wann beS Golfes p<r-

fönlid) feine ®efa()r läuft? 'Dabei oergeffe man niefy, baB

im 3e'talter allgemeinen v
28et)rpfltd)t baS $olf an ber

9ied)tSgebat)rung in ber f. unb f. flrmee ein nid)t ju ferne

liegenbeS Sntereffe (jat, unb ba& in Oefterreidj, mie e$ einmal

ber gaü ift unb immer met)r fid) auSbilbet, ber Sotjn beä

Bauern unb be£ ^aubroerferS Offizier merben fann#

ift, nebenbei gejagt, feljr merfroürbtg, bafemanoom SWiniffer»

ttfcf) mit emfiger Berufung auf bie im £taat3gTiittbgetf$

niebergelcgteu sJttenfci)enred)te miebertyolt beu SSortourf biefe*

ober jenes Demofraten abnxtjrte, eS fei einem 93auentfotm

bie SReferueoffiaierSdjarge ftreitig gemadjt roorben, toäfyrenb

man bie buret) baSfelbe ®efefc geroätjrleiftetc ®eroiffen$freit)cit

ber fattyolifdjen Offiziere nid)t anerfennt. s3lud) in ber ÄntH

$)ueübemeguug felbft finb bie tfunbgebungen jener burger*

liefen Vereine nid)t ol)ne ©elang. $)iefelben fjaben ba*

Sljrige ba^u beigetragen , bie öemegung am geben 511 er*

galten unb finb für bie in biefer J?rage juuädtft berufenen

Slrcifc eine beutlicfye $lufforberung , nun aud) iljre felbft«

oerftänblidje ^fltdjt ju üjun. Senn bie Slbfyilfe oon oben

umfonft erwartet »oirb, bann faun eS gefdjcfyen unb ift eS

$u münidjen, bafc fie menigftenS oon unten fomme. @S märe

bieS mit SKücffidjt auf bie S?a Itftellung fo oieler conferoatiuer

Elemente gemifc 511 beflagen, aber baS $olf tl)äte, menn eS

ben 6d)utj beS allgemeinen SRedjteS in bie $anb nimmt, nur

feine Sßflid)t, unb bie fyötyeren greife Ratten bann fein SRedjt

metjr, eine foldje Slbtyilfe oon unteu roie eine Sieoolution $u

empfinben.
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(Snbe Oftober [teilte fid) bie uom ?lftion$comit£ heraus*

gegebene $8ro}d)üre „3)er 3üü $acoli*2eböchorü*fr, roelcbe

mix bereite in uuferm erften ^rtifel ermähnten, in ben Dienft

ber 33eroegung Dieselbe ift heute beim fed)fteu unb fiebenten

^Eaufenb angelangt. Vlm 12. ftooember erhob baö in JBien

$u feinen .§erbftconferen
r

}en oerfammclte Sornitz ber t f cf) ö f e

Oefterreicrjö in einer öffentlichen ©rflärung unb unter beut*

tiefem £unroeis auf bie legten Ereigniffe feine stimme gegen

ben QueU&reang als einer „fdjroercn ^erle^ung ber religiöfen

greitjeit" unb einem Jitt ber ©illfür, ber burd) feine roie

immer begrünbete irbiferje SR ücfficht gerechtfertigt werben tonn*.

SlüeS, roaä mir bisher berichteten, fiub faum mehr als

9ted)tsüerroal)nmgen , welche ber bireften ^efämpfung be#

3)uell$ in banfenSroertl)er v
2Beife ben #obeu bereiten , aber

bie üva§c noch immer offen laffen: Söa« ift *u wirflidjet

^Ibtjitfc beä llcbelftanbeä ju erhoffen? 28aS hat in tiefer

Jpinficht *u gefchehen?

2öir Äatholifen benfen ba junädjft au bie 5!ird)e, bereu

flusiprud) bie Sad)e für und auf beut für^eften Söege ent--

fchieoen hat. Sä ifi miberfinnig , uon ihrem Sinftttft bie

^Ibjctjaffung be* Duellö §u oerlaugen. 'Die iBeltorbnuug

unb in ihr bie Einrichtung ber für SWenfdjcit geftiftetcu

ftirct)e beruhen auf ber greitjcit be$ menfchlidjeu 9£BiUen&

Ed ift eine ber erhabenfteu Sor&uge ber fttrdie, ba& fie eine

moralifche $cad)t ift unb aU foKtje 9icgc erringt, obU)ül)l

e£ jebem 3uDir>ibuum unbenommen bleibt, fid) ihrer Autorität

}u uuterroerfen. E3 ift aber ebenfo falfd) unb ben 2l)atiad)en

roiberjprechcnb, wenn mau behauptet, baft Die Stellungnahme

ber Kirche gegen ba$ Duell „ol)ue jeben praftifd)en Erfolg"

fei. 3ft benn bie tucnigftenS theoretijchc allgemeine ^cr^

merfung beä 3)uell$ auch oom angcblid) rem menjd)Ud)en

Stanbpunft nid)t ein Sluöflufe ber erhöhten Eioilifation, $u

roclcher thatfädjlid) baä El)rifteuthum unb bte Ätirdje bie

Otolfdfteü erhoben haben, mag auch aubererjeit* ber Duells

gebanfe nur in biefer üervjoUfommncten SDcenfcbbeit möglich

geroorben fein ? 2)a* öcijptcl Euglaubs lerucist , Dan Die

fttft«r.*»Iit. BlÄtter CXXVll. 4. 21
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Äbfcfyaffung bc$ Duell« aud) ofjne bie fatfjoliföe tfirdK möglid)

ift, aber nur bei einem SBolfe, ba$ trofc $ät)cftem gefüllten

felbft am roiberfinnigen .fterfommen Urroüdjfigfeit unb gcmnDen

©inn genug beftfct, um mit einem alten ^ftiijbraudj enbltdj

bod) aufzuräumen. 33ei uu£ fann man gctroft eö ausfpreäxn,

baß, wenn bae Duell abgerafft wirb, e* großenteils bunt

beu Qtriffttfj ber fatfyolifdjen #ird)e geicfyctjen roirb. iKan

crfläre eä ionft, roarum bod) nur fatbotifctje Statiner es finb,

meldje beu s
llhitt) t)aben , fid) gegen ba$ aud) Don anbcrn

oerurtljeilte Xuell aufaulibnen, unb marum baä Banner ber

Stirdje entfaltet werben mufete, um ben Äampf für aud) rem

inettfd)lict)c greil)eiten ju führen, beren $8erlefoung im gaüe

$acolil'eböd)oro$fi boct) Gebern flar ift? Die Sctrcqe nürö

jur Ausrottung bcä Quelle alö eine ®roßmad)t beitragen,

nid)t inbcm fic ein Littel geltcnb marfjt, ba$ bie nuDer*

ftrcbcnbcn ÜDfcnfdjen bedingt, fonbcrn iubem fie SRaancra

Ucbcrjeugung unb Straft ocrlciljt. Sic bcftut übernatürlidjc

Wittel, bie fie einem Kampfe beifteUt. .Veattjoliia^e Sränuer

rocrbcn bei und bie ©runblage einer ?lnti DueüV#ereiiiignug

bilben, mögen aud) Wnbersgefinnte berfelben beitreten.

SUfan uerjmeifclt and) an ber üMrffamfeit ber ©efefc

gebung, man füllte richtiger fagen, au ber Uufätjigfett Der

©efe^geber unb an ber vSdnuäd)e ber ©efc{je$oollftretfer.

953enn man bie Straffä^e beben ft, mit meieren baä öfterreiduidje

(^efeu bas Duclluerbred)en belegt tyat; meun man im öfter»

reid)i|"d)cn Strafgefefcentroiirf uom 3al)tc 1878 liest, baß Der

töbtltdje Ausgang bes Ducllä, ber bod) als* fold)er uom

SBtQen Dielfad) unabhängig ift, bie Strafe biä auf 15 ^aqre

Äerfcr erl)öl)t, roätjrenb ied)S ^aragrap^e meiter btc untere

Strafgren^c für gemeinen mit Ueberlegung ausgeführten 4Norö

auf 10 3al)rc feftgcfcfct mirb; wenn man Den CSifcr bemerft.

ben sJ)tenfd)en auf ben ^l)ierfd)ii\j oeriDcnbeu, Die faum an

Vlrbciteiid)u\j unb gar nid)t au bte Opfer bc$ DuellroatMi*

benfen; mein« ber iHuf „Die Waffen nieber!" laut gegen

bas an fid) rcdjtmäßige Littel beä Striegel uiio gar uidjt

gegen baä nie $u redjtfertigcube Duell ertönt; meun man
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fiebi, ba& 9Wenfd)eiifreitnbe ef burd) ihre Xiraben gegen bie

^obeeftrafethatfädtfich erreicht haben, bajjaud) bieOuinteffen,}

bcr aufgefuchteftcn ®d)eujalc bem ^enferbeil entcjeUt, mährenb

fic fchroeigenb mitanfehen, wie eine rool)l gleich gro&e flnyihl

ber iölüttjc ber ©efeUfc^aft ungehöriger Männer, uielfac^

t>on fälfd)lich-eblen Veroeggrünben geleitet, alljährlich im 3)uell

fällt: bann mu& mau mit ©atotgnu am Xaleut uitferer 3eit

jur ®efe(jgebung üerjroctfeln. ®efefce gegen baf Duell, wie

bie in Oefterretd) befteheuben, forbern $ur 9?Khtuoll|tredung

auf; aber auch bamit ift bie thatiäd)liche £>anbhabung nicht

$u entfd)ulbigen. Vernünftige unb aufgefüllte ®efc(je gegen

ben gmeifampf a & er werben jur Ausrottung befielben ihre

Aufgabe geroijj nicht gan$ üerjetylen.

Unter bem moralifdjen ßinfluffc ber ftirdje, unb felbft

neben ber 53rad)ialgetualt bef ©efefcef, wenn biefe einmal

ju (Gebote flehen fotlte, muß eine TOac^t erftehen, meldte

ben Stampf mit bem 'Duell aufnimmt. Sie öfterreidufchen

Untertanen Ratten ein Stecht, toon ben SRatljgebern it>re^

fatholifchen ^Monarchen ernfte 9J?a&nat)men gegen baf Hebel

ju erwarten; biefelben mürben ja im (Sinflang mit allen

©efe&en flehen, unb ber SBiberftanb, bem auch biefe ewig

rul)mmürbigc Zfyat begegnen fonnte, mürbe getuifj nicht fo

bebeutenb fein, ba& man jetner ntcfyt .perr mürbe. ^Ibgefc^en

oon biefem unfehlbaren Littel gibt eS nur eineS: baf

gefetlfchaftlichen 3roangcf, aufgeübt uon einer Vereinigung

aller 2)ueügegner auf ben mafegebenben Greifen ber ©efeü]d)aft.

Stfiemanb überfielt bie ©djmierigfeiten, mit melden bie

beiben berufenften 6tänbe, ber ?lbeltgc unb. ber Offizier,

bei einem Auftreten gegen baf Sucll $u rennen tjaben.

Unnüge Opfer mären gewife nicht am ^lafce. 2öenn aber

Wohlüberlegt Vorgegangen roirb, roenn üiele auf einmal

hervortreten, flnb Opfer nicht ju fürchten, 03 barf auch

nid)t alles alf Opfer angefeljen meröen. 3e unabhängiger

unb je höher SemanbeS Stellung ift, um fo fid)prer ift il)m

bie Aufgabe zugefallen, jum 33ot)lc ber ®ejeü)chaft bei-

zutragen. §arrt eine befonbere Jrage c^cn oa" Söiung,

21*
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forbcrt fte bringeub rüftige« Eingreifen, bann fann feint

Aufgabe für ben, ber ba^u etroa« beizutragen oermag, $a

einer ^flidjt werben, ber er fid) nic^t entidjlagen ban

&iefe ^flic^t ift an bie mafegebenben Vertreter be« fattjoltfdjen

SlbelS gegenwärtig ohne 3^eifel herangetreten, unb mir bcgen

bie Hoffnung, bnfe er biefelbe mannhaft erfüllen wirb.

görfl Starl $u £öroenftcin nnuer^üglirij feine 3»ftimmiing ja

bem offenen Briefe be« 3nfanten 3)on ftlfonfo funbgeaeben,

tote Hermann greil)err Don Sinti öffentlich für eine Sinti;

I)neU Bereinigung eingetreten, fo fennt bie merbenbe ©efdjiffcte

biejer Bemegung noch anbere berufene tarnen, bic ftet) in

ben Sttettft biefer eblen unb gemciunütjigeu 3ad)c ftcQen

luollcn. NJJod) fönnen mir uid)t ühcr Ellies unb 3ebe« beridjteu.

$er Sali Sacoli £eböd)on)sfi ift meit über bie ©reiben

Oeftcrreid)4lngarn« hinauf befannt geworben, v®»e tun

allem in £eutjd)laub, mürbe er in granfreid) , in Stalten,

in Englaub Don ben blättern befprodjeu unb oft äußent

fd)arf beurtl)eilt. £a« Berftänbnijj, ba« fid) überall funbgab,

ber ©ebaufe, bie fträjte be« einen fianbcti and) Dem anoern

ju ©ute fommen JU laffeu, unb ber UmftanD, bat* e« fduoer

ift, bem allgemeinen Hebel in einem einzelnen Sauöe $u

fteuern , führte &u bem s
J$laue einer internationalen

Wuägeftaltung ber ?lnti;I)ucuV#cmegung.

2)ou ^llfonfo oon Bourbon ift barum bei feiner ftuno--

gclning Dom 20. Sluguft nicl)t ftel)cu geblieben. Er t)at Den

sJ$lan einer internationalen Bereinigung' gegen ba* 3)ncli

bereite in uerfdnebenen Räubern angeregt unb feine Vln*;

fül)iung tljcilmeife bereit« in berufene ,pänDe gelegt.

Oefterreid), ba« Sanb, in bem fid) bcrBorjall ereignet,

au ben bie internationale Bewegung anfuüpjr, barf in Diejcr

6ad)e uid)t jurürffteheu. ^li>ir fdjliefjen mit Dem SBunfdjf,

ba& bie Bereinigung bafelbft feft bcgiüuöet fein möge, wenn

eine batb ju gemärtigenöe sJcad)rid)t bie« au« %
J$an$ jür

granlrcicty melbet.

Sifltömunö 3«^err toou JÖif djoj f d Raufen.
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(Snglanb «Hb t>ic $nrcnrcpu6(ifen.

3)er an 5B3ed)felfaHen unb lleberrafdjungen fo reiche

Kampf ber Suren gegen ben Sfoloü ©nglanb ift nod) ntdjt

auSgefämpft. üllö ob Me ©nren jeigen mottten, bafc ba$

Spielen mit bem geinbe aufgehört, baft c$ ifjnen bitterer

(Jrnft fei, faffen fie ben Jeinb in Sranäüaat unb bem

Dranje Jreiftaat nidjt jur 9fuf)e fommen unb buretjftreifen

in Meinen Söanben Watal unb bic Aapfotonie, reiften bie

£ifcnbal)n)d)ienen auf, jerftören bie Sörücfen, fd)neiben bie

Selcgrapbenbräbte ab, ncljmen ben (Snglänbcrn bie mit

SNunition unb Lebensmitteln gefüllten (Sifenbabnroagen meg,

beben bie fleineren 93efafcuugen auf unb jietjen überall bie

flirifanber an fiel). Warfcrjall JRobert«, beffen Jelb^ug^plan

Don feinen Sanbelcuten )o fetjr bemunbert mürbe, bat fid)

grünblict) uerred)nct. Durct) ^efefcung Don SBloemfontciu unb

Pretoria glaubte er ben SBiberfianb gäujlict) brennen unb bie

Öuren, bic unter Stoffen ftanben, &u paaren treiben ju

fönnen. fam gan* anbertf, er tjatte nufcloö fein §eer

jeriplittert, bie SBeiefcung Don Pretoria, SMoemfontein,

Sotjanneebiirg Derminberte bie Armee, mit ber er operiren

füllte, berart, bafe ftitdiencr fid) auf bie Xefenfiüe befrtnänft

fict)t unb üon ©IÜ(f )ii Ingen Ijat, tuenn er einige fleine

Tabelle erringt, ©ie enttfiufd)t ift bod) 2orb Siitdjener,

ber fid) in ber falfdien Hoffnung getuiegt, be Är, ben

beiten $urengenrrai, abzufangen. (£r mad)te $roar au&er-

orbentlidje Sluftrengiiugcn, er idjoute im bor bie Ererbe, nod)

bie flJtonnfdmitcu, er fhüic an fein« Ii tippen bie aUertoöäjflen

Äntorbemngen, aber olle* umtauft, wenn er bem gicle fid)

nntie gliiubte, ba mar brr ^ogcl cntmnd)t, an Stelle ber

^rcibjago auf bie 43urcu ift eine anbere S^gb getreten; bic
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Verfolgten treiben bie Verfolger Dor fid) ber, fangen fie ab.

plünbern fie au« nnb foffen fie bann laufen. Die (Jnglänber

finb flu itfiinarf) ibre (Jiienbabnmagen, ibre ©fenbabnftationen

(

yi heid)ii&en nnb ffifyfcn fid) nur in hebeutenben ©täbten

nnb Slnotcnpunfteu fidjer. Der 2J?nnn, ber Sftte«, roa« unter

nnferen fingen in «Sübafrifa fltfj abfpielt, norau«gefngt batte,

märe al« ein 9/arr ucrladit morben. Ob bie Dielen taftifdjen

ftehler be« englifdien €peration«plane« £orb ffiobert« ober

ßorb 5? itrlicner bei^nnteffen finb, enthebt fiel] unferer flenn rnife,

(ebenfalls bat e« festerer neriänmt feinen Sfrieg«plan zeitig

objuänbern. Wöglic^ ruäre e« freilief», fori betn englifrben

(General bnrd) ba« War Office, ba« bereit« fo toiel Uebel

geftiftet bat, bie £änbe gebnnben maren.

2öic bem aneb fein mag, für ba« Sengen nnb brennen,

für bie Don ber 9(rmee begangenen ©raufamfeiten, für bie

gegen ba« Völferrcrbt oerftofcenbe Deportation ber gefangenen

Vuren ift töitdiener bauptfädilicb oerantmortlid). SU« ge*

borener 3re hätte Stitchener miffen fonnen, baft
s?lu«rottung«<

friege in Ghiropa menigften« nie ftltm ^iele führen, bafc

Nationen ein oiel jäbere« £eben, ein treuere« ©ebäebtnifc

babrn ol« ^nbioibuen, baf; ibr ©roll unoerföbnlicb ift, bafc

fie jebe ©elegenbeit benüfcen, ba« oerbofete 3od) ab^nfd)ütteln

Die Vuren Sübafrifa« fjahen in einem 3abrl)unbert fid)

nid)t fo oiele Unbilben, Verfolgungen, ^latfereien feiten« ber

(£ng!änber gefallen laffen muffen, ol« biedren in aebt Satjr-

bnnberten ; aber ein uolle« gerüttelte« 3)?nft ift and) ibnen

flu Dbeil gemorben, fo baft man billig erftaunt ift, baft ber

Jpafi ber Vuren gegen bie (£nglänber niebt meit gröfeer ift.

Der £>auptgrnnb ift mol)l ber, bie Vuren maren nidjt immer

ber Minboü, foubern in oielen Jällen ber Jammer, roic in

bem gegeumärtigeu Sfriege. SHirb ba« barbarifd)e ©uftem

ber Verpflanzung ber (befangenen fortgefefct. merben grauen

nnb Rtnbcr uiifebonbelt, bann merben bie Vuren Siepreffalicn

üben nnb bie gefangnen (irglänber nieberbount. nnb glctd)

fern tSnglänbmi in grTnbe«lonb fengen uub brnmeu. tBig

e{U babeu bie Jörnen nur rem <St)ftem, bie $cfangeucn
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ibrer 2Baffcti ju berauben unb frei*uloffen, große ^flortbeile

soften, benn nichts bat bie militärifebe 3ucfct in bcmfelben

$?aße gelodert, ba$ militärifebe (5fircicfnt)t fo abgefcbmncbt,

al$ bie SFereitroilligfeit ganzer Wbtbeilungen fich *u ergeben,

obgleich fte c\ute 9(u$ficbten hotten, fid) burdwufeblagen.

9?ocr>bem fo oiele in ®efangenfc^aft geratben, fönnen bic

Miible ber Schorn unb bed UnmillenS über bie eigene

Jeipheit nicht febr groß fein. $ie Gruppen finb jebenfaflS

br$ an kämpfen unb (£ntbebrungen fo reichen, an Erfolgen

fo armen Kriege* mube unb geigen nicht länger bie ftfirmifche

^ opferfeit Don ehemals. $ie (Generale ftreneb unb Stellt)*

ftennl) haben früher oiel oon fieb reben gemacht, jefct finb

ibre 9?amen faft oerfcfoollen, bie Qnt für fiifjne £anbftreicfie,

©emoltmä riebe, lleberratchungen be« fteinbe« finb üorüber,

infolge be« Langel« an tüchtigen biSponiblen ©olbaten;

oon allen leiten liefen $>iob$poften ein, baS Unglucf biftete

fich an bie Herfen ber Ghiglänber.

?lli(fi bie brftbifciplinirte unb beftgefubrte ?Irmee fönnte

eine folebe übermäßige 9(nfpannung aller Kräfte nicht auf

bie Sänge ertragen, loie oiel meniger bie englifdie, roo bie

Cffi^iere baS Vertrauen ihrer Solbaten burrf) ibre Unmiffen bei

t

unb ibr llnpefcfjtcf oerfrfjer^t baben; ©nglanb müßte, um ben

Krieg mit ©rfolg ft« fiibren eine frifebe Slrmee nacb ©übafrifa

fdiicfen unb fäbige fubalterne Offiziere *u ben böbern ©teilen

beförbern, unb fo lange mechfelu, bis bie tnditigen Wänner

gefunbrn roerben. (SS ift niebt roabridieinlid), baß bie

(higlänber bas im großen omerifanifd)en ^iirgerfrieg befolgte

Softem fieb aneignen unb alle Amateurs unb ^arabeoffijiere

auSfebeiben, unb boeb ift eS bödjfte 3 cit » wenn ©nglanb

feine SWad)tfteünng bebaupten tritt.

$ie mabren grninbe ©nglanbs finb ber Slnftdjt, Daß

(Snglanb fobalb als möglid) mit ben SBurenrepublifcn Rieben

fdjließen unb ben alten ©cgnern baS 9tcd)t ber freien

SBftücgung gemäbren muffe. $on einer großen Gouföberation

ber ^rooinjen ©übafrifaS unter englifebem ^roteftorat fann

nid)t bie 9?ebe fein, baburd) mürbe nur bte Saat ber 3>oietrad)t
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nnSgefäet, bcibc Parteien mürben bie *ßeriobe beS Sdmn-

friebenä nur benüjjen, um ihre SRfiftunQCti jum flriege befto

eifriger ^u betreiben unb ftd) nad) 33uube£genoffen umziehen.

Konnte (Jnglanb fofort eine neue 9(vmce auj bie Söeinr [teilen,

ober bie inbifdjen Gruppen in Sübafrifa Oermenben, fo man

eine gortfetyung beä Sfriegeä nid)t oon oornet)erein ab$uroeifen

ba aber beibeS unmöglich ift, bleibt ben (Sngläubern nidn*

aubcreS übrig, als* in ber zwölften Stunbe baö $u tbun,

mae fdjon früljer hatte gejd)el)en müffen. 2ln bie Scnbuif

ber iubtfcl)eii Gruppen nad) Sübafrifa t)üben nur menigt

gebaut, meil ein fold)er $ruppenroed)fet mit ungeheuren

Sloftcn uerfnüpft märe, unb ben Suren bie Eroberung bei

il)rer ^erttyeibigcr entblößten Sfapfolonie erleichtern mürbe.

So mädjtig bie imperialiftifche Strömung, banf ber

englifdjen ^reffe, and) fein mag, fo ift fte bodj nid)t in bie

"liefe gebrungen, fo l)at fie bod) bie ^öolföfccle nicht berart

ergriffen, baft höhere unb niebere Staube um bie SSettc

fid) heranbringen unb bie größten Opfer ^ur Rettung bes

^aterlaubeß 511 bringen bereit finb. Die ®rüube hierjür

fiub mannigfad), bae s
-Holf ift fid) ber fritifdjen i*age, in

melcljer fid) ber Staat befinbet, gar nicht bemüht, bie

Stunbigeu wagen il)ren Skfürdjtuugen feinen Äudbrud 311

geben unb fetyeu ihr Vertrauen auf baö fprid)mörtlid)e ©lud,

ba* bisher ben Staat au3 ben broheubften (Gefahren errettet

l)at. Die Ultras unter ben Smperialiften ergingen fich mit

allgernei neu $orfd)lägen uon ^ecreoreform unb einem neuen

ftefrutirungsinftem, um il)rc Jrcuube uid)t uor ben #opi

ju ftofteu. S)ie griebenSpartci , bie uon Anfang an ben

ftrieg mit ben Suren al* ebeufo ungeredjt als ttyöridjt

bezeichnete, hat in Jolge ber föieberlagen an 3lufehen gemonnen

unb Dielen , bie fid) über bie SWad)tftelhing ßnglanbS ganj

ocrfcl)rte Sßorftellungeu gebilbct hatten , bie klugen geöffnet.

&orb iKojebern gab ben (Gefühlen biejer gartet xHußbrud

bind) bie Spülte: Die (hroerbung neuer Territorien fei fo

foftipielig. Dan mau fm Dahin alle (Sroberungögebaufcu auf*

geben muffe. So lange bie Eroberungen in Jlfien unb
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§(frifa fid} leid)t betuerfficlligen liefeen unb bie @ejat)r eine^

Cünflifte* mit ben eiiropäifd)en 3Näd)teu in weiter gerne

laa, , tonnten bie Siberalen trofc ihrer Vlnfid)ten oon einem

ctüigen griebeu, Don ber Wothroenbtgfeit ber (Sonaentrirung

ber englijdjen Gräfte, ber Skrfuchung, 9cad)barlänber ju

amiefttren. ebenjoroenig roiberftchen al$ bie Gonferuatiüen;

aber jefct t)at man bie fcf)mer$lid)e Erfahrung gemacht , baß

bie 3Jrad)t be$ ben ganzen Organismus jufammenljaltenben

unb belebenben ^rincipS gewaltig überfd)ä$t morben mar,

bafe eine 3nfammen&te()ung •
Sammlung üor allem nott)

tt)ue r bafe ein balbiger griebe ber einzige 28eg fei, um au$

ber SHemme IjerauSjufommen.

$5ie englifd)c Königin hatte, obgleich fie üon Anfang

an ben ftrieg mißbilligte, manage ungeredjte unb bittere

Zugriffe crbulbeu muffen, jeft aber, nadjbem ber roatjre

Ihatbcftaub ermittelt roorben i|t, t)at fid) il)r bie allgemeine

Sympathie jugeroanbt. 3hre jriebliebenbc ©efinnung jdjien

in ber baä befte Unterpfand bes griebenS gu fein.

Tie befte Söfling ber fduoierigen grage ruäre jebenjalls bie

Ueberual)tne be3 SMinifteriumi be$ Musmärtigen burd) ben

Srafen i>iofcbert) unb bie Qttbung eines 6oa(ition£minifterium£.

$ie(5oufcri)atiuen mürben bem fähigften, au emärtigen Winifter,

ben Önglaub in ber legten $eit gehabt hat, fid) gern unter?

merfen, bie liberalen aber hätten (Gelegenheit fid) mieber

%w einigen.

Sin 53lirf auf 3rlanb fönnte tynen aU gingerjeig bienen

unb bie cuglijdjen Diplomaten ju meitgehenbeu^ugeftäubniffen

an bie iöuren uermögen. Söeil bie 3ren immer nur Wbfd)lag3;

Zahlungen erhalten haben unb trofc ihrer Silagen über beftehenbe

9)^»Bbräud)e auf bie ^ufnnjt uertröjtet morben finb, haben fie

aan$ gefltffentlid) ihre Sympathien mit ben söureu an ben

Sag gelegt, für ihren ^ifolg gebetet. Jrlanö, baö früher

Gnglanb feine beften Gruppen gcliejcrt, ift falt unb gleid);

gültig
; für baö irifct)c (GarDcregiment , ba* mau in 3rlaub

ausheben wollte, meldeten (ich nur 3d Wann, für bte

in (Snglanb lebeubeu 3reu fehlen im* nähere Zugaben;
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auch fie haben fitf) foum $u ben SHerbebureauS gebrängL

bcnn fie finb nod) patriotifcher als if>re in Srlanb lebenben

©ruber. $te 3ren finb überall ein 9?fabl im glerfäc

(fnglonb*; n»o immer bie Sren rrfcbciuen, ba Derfünben fie

laut, um uilS eines $lu$brucfecs Don $r. Wartineau

bebienen : „Seht unS an, unb erfennet , rvaü bie englifcben

£umbug£ au$ \\u& gemad)t hoben, roie fie un£ um unter

$aterlanb, unfere ©iiier, uitfere Freiheit betrogen haben,

fo roerbcn fie aud) cud) $u ©runbc richten", ^eld)' ein

$*ortbeil märe ein lotoaleS Srlanb in gegenroärtiger Sage,

melcbcn 9it!$en fönnte Englanb fpätcrt)in au« einem loyalen

©übofrifa vchcn ! €b biefe ®efid)tepunfte bei ben rommenben

gricbeneocrbanblungcn mafjgebenb fein roerben, roirb bie

3u fünft lehren.

2)ie Abneigung gegen bic allgemeine SBehrpflicht an

©teile beä ^cfrutirungStoefenS, bie ©eforgnifi, bafe SRacb

giebigfeit in biefem fünfte $u einer ungeheuren 3krinehrun$

ber £aubarmce führen roerbe, finb fo tief genudelt, bafe an

eine Einführung beS europäifchen §eerft)ftem$ in Gtnglanfc

nicht ju benfen ift. Reformen, ba$ fieht jeber ^ernunftiae

ein, finb notbtoenbig, unb bie ©efdndjte ^ßreu&eng in ben

Sohren 1808—13, Oefterreid)3 1809-13, um nur biefe

öänber %u ermähnen, jeigt, bafe eine föeihe Don griebero?

jähren $ur SJurdifiibrung oon militärifchcn Reformen noth4

menbig finb. ©erabe roie in ^reu&cn im Söhre 1806 nidjt

bie 9lrmee allein, fonbern 9iegicrung unb SPolf für ben

plöfclichen ^ufammenbruch ocr preuftifdjen 2J?acf)tfteUiing

uerantmortlid) loaren, fo ift auch in (Snglanb Dieleä jaul

unb morfd), fo bebarf Englanb tüd)tiger Staatsmänner unb

©olbaten, roeldje ed oerftchen, ber 9lrmee, ben SBcamtcn,

bem SBolfe Vertrauen ein^iiflöftrn. Allgemein ift bie U«*

jufriebenheit mit ber £rciftigfeit Shaniberlain^, bem

Wcpotismuä ©alräburn'S, ber Unfäbigfeit CanbSboron'S, ber

noch beförbert roorben ift. ©elbft in milttärifchen Ärcifeu

ift ber (SJeift ber llnbotmäfugfeit aum Sluebrud) gefommen,

roie ber gall SoiOtUc be (^oluili** -»at. 3u einem unglücf'
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Tterien ^riepe ift ja ntcf>t^ natürlicher, als baft ber eine bie

€fcf>uTb auf ben onberen ablabet unb fehonunpSlofe Stritt!

an feinen 5Foraefefetrn übt. ©ohrenb cine^ lanamteripen,

acffinrhcbfn STrirqr^ Cffi^irre *nr SKecf enfdiaft *u hieben, ba$

3*erhältnift be$ JlrienSfoIlegiumS fttim oberfifommanbirenben

Gtmernl \u regeln, bie pegenfeitigen ©efugniffe abzugrenzen,

ift ein $ing ber UnmoplicMeit. Ter flriep mit ben SBuren*

npiiMifen iruft febrn brfibalb möplidft balb beipelept roerben,

tneil r« ein unpereebter GrroberunpSfriep ift, roeil ^Militär unb

teiPiliften nberjeupt finb, bafi bie enpliicfcen TOnifter ficfe als

2£ertVupe ber flopitnliffen gebrauchen Heften. ?n ber fl?cpel

ift c£ nur ein 9?olf$?ricg, in roelcbcm eine Lotion für ihre

Griffen* unb ihre thcneTften ?ntereffen in ben Stampf eintritt,

tt>elctier roabre $egeifterung metft unb alle TOfcbräucbe,

gleidi als maren fie Spinneupemebe, binroepfept.

©in berartiper $ampf um'* £afein fteht mobl nahe

beDor unb e$ fommt t)or flflem baranf an, bafi ©nglanb

perüflrt baftebe. 95?ir ftäbfcn burchauS nicht ftu ben Wlarmiften,

bie überall ruffifebe ©roberungSpläne unb offene ober Derftetfte

Angriffe auf ©nglanb roittern, aber mir fönnen auch ben

^ettenerunpen einer Wotufoff unb Ruberer feinen ©lauben

idjenfen, melcbe ein ruffifcb=englifche$ greunbfchaft§bünbni&

befürworten. £ie beiben Nationen finb mie ^ol unb (Segen*

pol, ihre 3ntereffen freuten fich. föuftlanb bat nicht umfonft

fo grofje Cpfer in SRittetafien unb bem fernen Often ge*

bracht, nicht umfonft feine militärifchen ©ifenbahnen gebaut

unb fich fo Diele Stamme SlfienS angegliebert; alle biefe

(Eroberungen finb ©tappen, alle bie ©ege unb fluSfaHäthore

führen nach Snbien. gür föufilanb ift e$ erfprie&licb ben

(shitfcbeibungSfamp* binau3*ufcbieben, ber tfrieg in IranSüaal

ift eine ©elegenbeit, mic fie fich nirf)t beffer münfeben läftt.

©nglanbä fträfte merben eruhöpft, bie föefrutirung mirb

immer febmieriger, unterbeffen fann fflufelanb feine ©ifen*

bahnen nach $erat, $efing unb über Werften uolleuben, feine

^orpoftrn immer tuettcr botfdrieben, unb burch Oerfffiffbcnc

fluefaüsthore $u gleidjer *Jcit nach inöieu oorröden.
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312 Ihigtanb unb bif Simenrflniblifen.

$on bcn eingeborenen inbifdjen Gruppen fönnen bic

roenigftcn gegen bie Staffen neriucubct mcrben, ba fie tuic

Spreu oermebt mürben, von bcn 74,000 curopäifctieit (Solbaten

föitntcn t)öd)ften3 50,000 flogen bcn in 3nbien einbringenben

geinb operireu. $>en geinb aufftufud)cn unb einzeln

fdilageu, ift fcfjon ber fronen (Entfernungen megen unmöglirfi,

mclcfje bie Guglanbcr Duingen mürben, eine conccntrtfcbe

Stellung ,^u roädlen. SBaS immer aud) cnglifdjc $tricg>-

f cl>riftftcllcr fügen mögen, batf gegenmärtige £>eer fann 3nbicn

nict)t nertlieibigen, rannte bie SBejffcung mid)tiger $rooitr>cn

burcl) bie SRnffcn nidjt cruftlid) üctljinberu, märe ben tyn-

bünbeten ber Stuften, bcn grausen gegenüber bie in §mter<

inbien einrüeften, mcl)rtos.

SBcun man bic ©ngtäuber beuanbig bic 93crgröf{eriing

ber gl llt,c ' D ' c mcfcntliri)cu 3)ieuftc, meldje bie Jlottc teilten

fann, betonen t)ört, füllte man meinen, bie englifdjen iSe«

fifeungen feien nur auf bem Secmeg jugäuglid) unb fo enge

mit cinanber uerbunbeu, baft Dom (Zentrum auä jebem

bcbrol)tcn fünfte fpfort mtrffame £n'ilfc juge)d)irft werben

fönuc. 8d)on ein ?Mitf auf bic S^ettfarte überzeugt un*

Dom ©egcntlicil. £er cuglifdje
s
#cfi(j ift über fo rocitc

Strcdcn ücrtticilt unb ^cripltttcrt, baß für bic wirffame

$>crtl)cibiguug ber micUigcrcn ^läfte eine brcimal größere

platte unb ein jcljumal giöücreö Sanbbcer faum genügenb

märe. Kein, bie Ijöl^ernen Waucrn fonutcu root)l bie Üicpubli!

ber ?ltl)cncr beidn'^cn, aber für ben £d)ufc betf englifdjcn

2i*cltrcid)cä reid)cu fic uidjt aud. 3Kau gibt nur, 3»bicn

in Sraueüaal au befd)ityen, man behauptet, ber ^cfity Süo«

afrifüt? fei für bie Gründung ber englifdjcn ÜNadit in 3nbieti

ebenfo uotbmcutug nie ber oom §ue&fandt. iBir fragen,

lua* fönneu Suc^fanal unb 3üDafrifa nütjen. roenn ber um
bie engtifeben SBeftyiuigen Mficntf gezogene etferne Mtng immer

feftet unb folibcr mno, menn baä wbiidK ^tnterlaub in

ruffn'djc £nubc fällt, bie Iruglaubcr fid) aber batauf bc

fdnänfeu muffen, tue AI nftciouiDtc Quoten* \u ocrnritftrn

?

Unter ben curopäijd)cu Staaten Ijat tSugtanb jiicrft
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(Snglanb unb bte ©urenrepublifen. 313

fraS ü^lc Seifpiel gegeben unb eine europäische 9?affe itner

Jreirjeit unb (gelbftänbigfcit beraubt. $i?ärc biefer Serfud)

von (Erfolg begleitet gemefeu, bann mären bie (Solouien ber

ßortugiefen unb $)oüäuber jerjon längft von ben mächtigen

Jfacfobarn weggenommen roorben. 3ni Sutereffe be$ euro*

p&tfdjen ^riebeuö märe niditS münfd)en$roertt)er alä bie

Eutid)cibung eine« europäifd)en Slreopng«, mcldjcr ben Heineren

factum für ben ungeftörten Scfifc iljrcr Kolonien ®eroät)t

Iciftete. Englanb mürbe baburd) eine golbeuc Srücfe juint

Tiürfuig gefdjlagcn, bem Untoefen, engliid)c Goloniften in

irembee (bebtet ^u jd)icfen unb burd) fie baä 8anb &u anglr

firen, mürbe babuicfj gefteuert. Xcr Ärieg in Xransoaal

mtrb ja faftifd) nur bcrjtjalb geführt, rucil bie Suren ben

UitlanDerS bas Sürgerrcdjt uernxigcrt l)abcu unb $mar

Defotjalb. med fie nur )U gute ($rüube $ur Slnnatune fyatten,

bte Uttlanberä wollten bie Suren Don ber Skgtcruug oer*

Drängen, unb in $ran$uaal ein ©emetnmefen und) englifdjem

SWnfter einrichten. SBenn bie (Sngläubet gerne gremDc auf«

nehmen unb ttmcu baö oolle Siirgcrredjt gemal)ren, jo ift

bajür geforgt, bafj bie gremben fid) mit ben Sintjeimifdjeu

oerid)mcl$en , einen Staat im Staat bulDen fie jo menig

rote bie Suren.
sBer ben Snreufrieg aufmerffam ftubirt, mirb unrtnfl*

fürlid) an bie oon Spanten mit ieiuen amcrifauijd)cn (Eolontcn

gejüt)rten Kriege erinnert. üftan ftreitet fid) tjcrum, marfd)trt

bin uuD ber, belagert unb ciobcrt StäDte, man fiegt unb

luirD befiegt unb fanu ber Erhebung bes Soltek nidjt iüceiftcr

werben, ift uid)t einmal im Staube, bte eigenen Sefityungcn

ücrtrjctöigeu ober bie treu gebliebenen Unterbauen 511

bejdjü&en. ©erabe bte cuglifdjeu Soloniften ,
lucldjc bte

Wottjroeubigfeit bed Scrtcgc* betont Ijaben, muffen bie ilcbel

Des ftiteges Doppelt jdjmer cmpfiuben. Einquartierung ber

englii^en Solbatcn , CSrtnfälle ber Suren, bte Eintreibung

ber t)ot)en Steuern laffen bie Soloniften faum ju Ätzern

lommen. 3t)re gelocr unb Siefen roerben oerrouftet , ityr

$ic() roirb weggetrieben, bie, welche btsljer ben sJcadjfteUuugen



314 Snglanb unb bie SSurenrepublifeit.

ber geinbe entgangen, muffen jebeu Slugenblicf gemärtig fein,

ba& $)au3 unb £>of niebergebrauut merben. (Seneral $?itd)cucr

tjat ben Suren, meldje fidj uutevmerten mürben, btitifdKii

©djufy angejagt. 3)a3 fliugt [oft mie £>oqn, menn man roeiij,

mie roenig er bie englifcqen (Solontften ju fcqütyen im Staube

ift. 3)a3 ^Benehmen ber Staffeni unb auberer (Eingeborenen

mäfjrenb beä Slriegeö ift gemiffermafeeu ratqielfjaft. Sie

(Snglänber galten uielmel)r barauf geredjnet, bafe bie Sitten

einen $f)eil il)rcr Wannfdjaft jum Sctyufce iqrer gamilien

gegen bie Sc^iuar^en uermenben müßten, faftifd) fam e$ 311

feinen (Sonflifteu mit bcnfelben. 2)ie Sdnüaqcn blieben im

Slriege burdjgängig neutral.

©in frieblicfyeö 9(cbenemanbermoqnen ber englifcqen unb

IjoUänbifcfyeu (Solonifteu ift freilid) burd) ben Ärieg crfd)iucrt

morben , aber ber £afj ber beiben Üiaffeu ift bod) nieqt \o

tief gemurmelt, bajj ein fofortiger Nuöbrucq ber geinbfeligfeit

nad) Dem griebensfdjluB 311 fürcqten märe. Die ^adnueqen

beä Slricgcö merben bie erqttyteu ©emütqer abfüllen , man

mirb s
J("ad)fid)t üben unb aüeä uermeiben, moburcq ber Äricg

mieber qeraufbefdjmoren mürbe; füllten jebod) bie (Erwartungen

ber Jrtebenäpartei fid} nieqt erfüllen, fo merben bie euro*

päifd)eu Wacgte früher ober fpäter gelungen merben, ficq

inö Littel flii legen unb ben beiben friegfüljrcnben Parteien

iöebingungen üür^ufdjreiben. Dafc (Snglanb, baä früqer b€*

qarrlid) bie igm angetragenen iöünbniffe $urütfgeroiefeu hat,

jetyt Durd) eine Miauj mit irgenb einer grüßen Nation bem

übrigen (Europa bie Stirne bieten föune, ift metyr altf unroaqr-

fdjeiultd). Soll Bübafrifa uid)t ba# ®rab ber englifdjeu $err*

fdmft merben, bann mufj möglidjft balb grieben gefdjloffeu

merben. Man tjat bie Slmteu ber SBuren mit benen ibrer

s-8orfa^ren in bem Unabtjäugigfeitäfampfe gegen Spanien Oer*

glidjen. Stji £)clbenmutq, Wuöbauer, greiljeitäliebe fteqen ficq

beibe gleicg, an Humanität unb sJftitgefügl merben bie Später uou

ben Söljnen meit übertroffen. SReligiüfttat , geftqalten am
s?Utcu, baö fetjen mir bei ben s

-buren, fiub mit £>clbeumutg

unb männlicqer Xugenb üereinbar. A.
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3nt Stotiftif.»

9Jüt Stotiftif wirb befanntlid) ütel SWißbraudj getrieben,

tilfttüiiten finben in ftotiftifdjen Tabellen Die 33eftätigung ber

übeiiteuedidjften ^been unb (jaben biefe ffiiffenfdjafi in uns

urrbienten Verruf gebrockt, in ber £>anb eine§ SHeifterS mte

i>laüo»Smit(j lernt man jebod) brn SBertt) ber Stotiftif

bnteit. 9lnf ben erften üor fünf 3al)ren erfcflienenen SBanb,

befTen 9?efultate bereite in geteerten Herfen oerroertfjet finb,

brausen mir f)ier nid)t einstigeren unb befdjränfcn unS einige

Sinjelnfjeiten au§ bem jioeitcn ©onbe auSjufjeben. 3e f)öf)er,

lagt ber Scrfaffer, ber ^rojentfa^ ber ttuggaben für Stauung

ift, befto roeniger bleibt übrig für
s.&of»iuitg

, ftteibung, für

bie flefriebigung fittlic^cr unb gciftiger Sebürfniffe, befto größere

Cpfer werben erforbert öon Seite ber Kernen. $e Heiner

Ueberfrfmfc, befto fdjnetter gefjen alle ©rfparniffe in golge

öon flranffjeit,
s
2lrbeit§einfteffungen üerloren. So feljr ber

Umftanb ju beflagen ift, baß bie Sinnen immer ärmer, bie

Äcidjen immer reid)cr (Derben, fo ift bie Bereinigung großer

Vermögen in einer Jpanb nid)t einfach oom liebet, benn banf

btm (äJrotjbetrieb, banf ben üon ber Regierung ftreug burd)-

gefüljrten Sabrifgefefoeu , banf bem Ijbfjcren ©ewinn, ben bie

großen .ftapitaliften, bie 9tinge unb Xrufts erzielen, wirb ber

Arbeiter beffer unb regelmäßiger bejaljlt , bie Söerfftötteu finb

klier, geräumiger unb beffer ocntilirt , bie tüchtigen Arbeiter

immer fid)er f $3efd)äftigung finben. Die fteiuen Hieifter

fönnen beim beften 28iüeu biefe 23ortl)eile uicf)t geioäfjreu, unb

l'o feljr auS onberen Stücffidjten ba$ Öerfdjwiuben bc3 fleinen

1) Science of Statistics. P. I. Statistics and Sociolopy. XVI

3JW 3. P. II. Stntistics and Economic». XIII, 467 S. New York

Macinillau. 18U5-Ü9.



316 3ur ©tatiftif.

sJRnnue$ J« befingen ift, fo t)at ber OefcQe ober Sirbettet bod)

feinen Gfatitib bie früheren ßuftäube ,yirücfyuiuünfrf)en. Xit ÜHeiayii

finb qeutjutage uidjt fo unabhängig wie früger. Sollen fie i()r

(Sinfcunmen nidjt befebränfen, fo muffen fie igre Kapitalien

auflegen, ober auf bie 3iufen, bie eö tragen fönute, öerjidjtfn.

3c megr Kapital auf ben SDtartt geworfen mirb, befto tiefer fiiift

ber 3'ti*fu§< befto leiegter fönneu uuternefjmcnbc unb gemanotf

$efd)äft*leutc Anleihen unter billigen $ebingungeu machen.

3cbv eingegeub finb bie ($cioerffcf)afteii in ben oerfduebenrn

Zaubern bebaubelt. Dbg (cid) bicfclbcn ein .ftauptbofltoerf gegei

bie Hebelgriffe ber Arbeitgeber finb unb burdj igie £egieb?=

geriditc , igre Unterftü&nng ber Arbeiter niel ©ute3 geftiftft

gaben, en tfpriest itjre 3unaf)mc burdjauS nid)t igrer *&id)tigfrit.

9tatnenttid) in ben bereinigten Staaten finb bie £d)ir>aufnngen

tu ber 2)iitglicbcr$at)l f)üd)ft auffaüenb. Vereine, bie ib«

SLVitglieber bei £mnbcrttaufcnben gejäglt gaben, fdjrumpfen a»i

einige Xanfenbc jufamnien. Aud) bie (Souforberatiou ber cm;

jelncn Vereine ift auf grofje Sdnoierigfeiten geftoften. UScrfoffcr

meint, eine Skrbinbung oou Jagelogncru mit £>anbioeifern

unb iKafdjiuiflen tonne feinen SBeftanb gaben. «eljr eingegeub

bejdjäftigt ftdj 23er faffer mit ben üöobenoergältniffen unb ber

Söge ber dauern in (inglaub. $on 1841—73 uagm bie

50Obenrente beftänbig $n, erhielten bie
x

J>ad)ter ftetig n>ad)fcitbe

(Gewinne, uon 1 «7:5 fattfen bie ^adjtprcifc unb bie Weuunne

ber ^ädjter unb finb feit bem Cfabve l«93 geringer nie im

3al)rc 1 842. Xer JöobenjinS ift im Shirdjfdjnitt um 40 Sßrocent

uerininbert roovben, ber Abel unb alle bie, meldje igr $clb in

Zaubereien angelegt, {)aben fomil gewaltige liinbufje erlitten.

Tie £d)lüfic, bie ^etfaffer au» ber liinfomiuciiitener ber

perjdjiebenen Zauber $tel)t, fönueu Ijier leibet uid)t oargefiitjrt

lüerbeu, fie geigen, bafc im modernen Staat bie ^agl berer,

bie nidjt genug jum JL'cben unb Sterben tyaPen, fegr groß ift.

baft ^Millionen fidj bie grüßten irntüeljrungeu auferlegen muffen.

Xer Staat bat jebod) bind) fein liinfdjrciteu uiclfaa) ba$ 1'lu>5

ber Armen erleichtert.
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Die te^riftcndcriolflnn.qfii im röntifdjeu flicke unb bic

raoberue ®cftt)id)tjd}rcibmifl.

(Sd)Iu&.)

©ff)r beodjtenStuertf) tft eublirfj bie Stellung, melcf>e bie

ton uns metjrfacf) genannten Tutoren 511 ber legten großen
Verfolgung ber ffirdje unter 2) toll et tan unb feinen 9»it*

regenten einnehmen. Someit aurf) itjre Wnftcfyteu über bie

legten unb tiefften SBetueggriinbe auseiuanbergeljeu, rueldK
Xiofletian auf biefe oerljängnifeuollc <flat)u getrieben nahen,
io finb fie boef) aüe einig in bem 93emü>n, fein Vorgehen
möglidjft JU entfcf)ulbigen unb bie Verfolgung frf&ft in ihrer

Tragweite abjnf^ioäc^en. 3m SBiberfprud) mit ber $ar-
fteflung be* (Sufedtud l

) fjält e* $. Sdjiller
,5 uuäd)ft für

falfä, baß Eiofletian überhaupt je bie Stiften begünftigt

habe; er habe fie bloä tolerirt, weil er mußte, aber nie auf
ben ©cbanfen Der^id)tet, bem £eibeutt)um feine Allein ^errfc^aft
im 9ieict)e toieber ju fiebern.

8
) OWit ben meiften neueren

Tutoren erflärt auet) Sdjiller bie Verfolgung £tofletiauc
au« potitifdjen Colinen, mobei er c* an ungcrerfjtferUgteu

$ejrf)ulbigungen gegen bie Verfolgten nicht fehlen lägt
3
)

1) «ujebiu«, ^ird)«ngef*id)te
f VIII, 1.

2j $>. S^iQa a. a. C. II, 154.

3) »an* anber* Wcbutjr, rodd)er fagt, bnfe Diofletiau unb fein«
9fatt>a.cber mit fleiünit flehen Den Strom ßcfcnb, flü.tj grgen baa
»^ürmiB loud) nur Dom menfdjltdien 3tan*punft angeieben)
bie ttjriftlidjc Äeligtou nittfibrürfen lOoUten.

selir BUltn rxxvji ;, {}9t)}) na
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318 3)je Gljrifteiuifrfolflunflen

Unter Ruberem Iciflet er fid) folgeuben Sa&: „DaS

(£(>riftcntf)um negirte ben hetbnifchen Staat, erflärtc bie

@he mit SRtdjtdjriften für Sünbc u«b C£t)ebrud) r unb ber

5frieg3bicuft erfd)icu ihm burcfjauä ol$ Süubc." 1

)

Tie Verfd)ärfuug ber anfänglich nod) milben Wafiregeln

beä £errid)er$ roirb üon it)m otjuc Weitere« bem „chrifttidjen

ganatiämus" jut ßaft gelegt, luie er e$ autf) für wahr*

idjeiulid) hält, bafe bie Sßalaftbräubc in Sßtfomebien uon

Unterem ausgegangen feien. (£r bcfd)itlbigt mciterl)in bie

(Gläubigen, bafc fie in einteilten ©egeuben üerfucht hätten,

ben Slaifern aftioeu 9Biberftanb ju leiften, mobei d)riftlidie

$rtefter bie§anb mit im Spiele gehabt haben foUen. 2
) %m

Uebrigen nicht er bie £>ärte ber Verfolgung moglidjft al^

juminbent unb bcljanptct, bafe bie 3^1)1 bzx Einrichtungen

fclbft im Orient gering gemefen fei. £>ie ftanbhaftcu §l)riftcn

„überlieften ficCj beut uniuiberftel)lichcn Crange be3 SOfartttrtumd,

,^u bem freiließ uid)t immer retigibfe Sdntmrmerei, ftmbern

and) bisweilen ^itclfeit unb nod) fdilimmere Vcmeggrünbc

t>erfül)rteu."
n
) £aü ©nleriuä ber Verfolgung ihren blutigen

(Sharaftcr gegeben l)abe, ber uou Xioflettnn anfänglich

perljorrcscirt morbeu mar, mirb oon £>. Schiller jugeftanben;

übrigens fchreibt er bie Sdjilberuugeu ber djriftlidjcu Srtjrift;

fteller über bie le|jte ftraufljcit be$ ©aleriuä ihrem milbeu

.piiffc gegen ben Verfolger ju.
4
)

1) $>. SdjiDer a. a. O. II, li>f» (Sinei! feljr eigent^ümliditn Stairi*

punft nimmt nudj ä. ^epp ein („Malier Dioflciian unb teine

ctelluna, in bev (&eiit)ict)le" in bei 3«itid)rifl i" r nllfleineinr

(«cidjii1)tc S. U2 ffj, ber bie 35ci futo|urifl feiten* Tioflelioue

für t»ercrt>i 19t t)ält, mcil bie duifilulicn 5olbnttn fidi belauf»

iorbevnb benommen Rillen nnb bie (ttlnubigeit firt) weigert rti, tu*

rierfümmlidie 5öeit)raud)or»jer ju (Streit befc üaijerä biu^iibnnqrn

$ii>Hetian limine einidjreiten, wenn er nictu geiptjienlo* banbeln

nnb nid)t M« offcntlidic ftutorftiU prei^aeben looQte i') a a C

3. 1JO.

-2) i\ HdiüUi a. a. C. 11. 15!'.

:h ®. 3diillcr a. 0. C. II. HÜ.

•1) fc. eauller n. a. C. II, IH2 fi
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unb bie tnoberne ©efd)id)t*fd)reibuita, 319

©ne ähnliche, roenn auch itidjt immer gleich ge^äffige

tenbenj ber $>arftellung biefer Vorgänge begegnet un$ frei

3. 33urcff)arbt: 2>ie 3eit tfonftantin'S be« fronen (1880).

?lud) ihm finb SnftantiuS unb @ufebiu8 fetjr ein)'eitige unb

in golge beffen auch öielfad) unglaubnnirbige s
Jkrteifchrift*

ftrfler; namentlich polemifirt er gegen erfteren bezüglich ber

taanlaffung unb Wotiue ber biofletianifdjen Verfolgung. 1

)

Obmotjl er bie religiöfe ©uperftition SioiletiauS mit Wad)*

bruef betont,2) glaubt er bod), baß politifdjer Slrgtoohn

gegen bie SBefenner beä chriftlichen ©laubeng ba£ treibenbc

Vtottti ber Verfolgung geroefen fei, unb er l)ält biefen

%gn;ohn gar nid)t für unbegruubet.3
)

3f)m gilt e£ roenigftenS

für fct)r matjrfcheinlich, baß Stjriften ben faiferlichen ^alaft

in Sftfomebien in S3raub gefteeft Ratten,' unb er tjält auch

eine Xheiluatnne berfelben an ben in Stylen eben bamald

aufgebrochenen &ufftänben nicht für auSgcfchloffen.
4

)

9tod) roeiter in gehäfftger Sluffaffung geht @. ©ibbon,

ber oon gegenfeitigen §crau$torberungen ju einem Weligion$:

friege jpridjt, mä^renb er bie Hinneigung ber ÜKutter unb

$od)ter bes Ziofletian }tim <5f)riftenthutn nicht ol)ne eine

jpöttifche löemcrfung jugibt unb über ben angeblichen ^Iber«

glauben ber iöefcnner beweiben in % Unfällen fid) ergebt
6
)

DaS Vorgehen be$ ^carjminn unb ®alertu$ gegen bie

Triften roirb bei ihm bind) ben unflugen (Sifcr ber lederen

(junäch)t ber chriftlichen ©olbaten) ju entfchulbigen gefucht.
6
)

1) 3. «urd&atbt a. a. 0. 6. 289 ff.

2) 3. Eurd&arbt a. a. O. S. 41.

3) SMird&arb ta. a. 0. 6. 296 ff. 6t$f ionberbar berührt feine

obne ^etueismaterial aufgeteilte «etjauptung, baft uiele $iid)öfe

febon im 3. ^arjr&unbert entartet geweien feien (<5. 140)

Snöcrerfehd ertennt er bod) aud) an, ^af^ an ber Alterung unb

«erfommen&ett ber römifdjen ^uftänbc ba* Ityriftenttytm feine

Sdnitb trage (S. 250).

4) 3. SBurdfjarbt a. a. 0. 8. 297 ff-

5) (£. ©ibbon a. a. O. Sp. 446 ff.

0) €. ©ibbon a. a. Q. 5 p. 44« ff.
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Der Gtyriftenfyafs beS 3Jtorjmtan roirb jtuar zugegeben, aber

bod) foll ber ÜJfartnrer ttbauftuS in SRom bic einige

$ßerfönlid)feit Don SHang gemefen fein, bic Eingerichtet roorben

fei.
1

) Auch roaren nach it)m bie SDJartnrer uielfadj felbft

Sdjulb an ben über fie Dernängten Reinigungen in golge

ic)red fanattfct)en XreibenS, tr>ie auch bte3Kotit)ejum9Wartnrium

5Uir»eilen unebler Art gemefen feien.
2
)

Sticht unmiberfprochen fönnen aud) manche Ausführungen

O. ^unjifcr ei bleiben, ber ficr) in einzelnen fünften jiemlid)

ftarf ben Anfielen Safob SBurrfharbtS nähert. W\t ^ect)t

roeiSt er allerbingS ()in auf bie fcinbfelige Stellung ber

SReuplatonifer, ju meldjen namentlich aud) ©aleriuS unb ber

Statthalter Don 53itl)t)nien, #ierofleS, gehörten; auch fflnn

man tym bis $ir einem gemiffen ®rabe barin äuftimmen,

baß Dioftettan burd) feine baS ganje römifche StaatSmefen

innfaffenben 9?eformbeftrebungeu in einen (Eonflift mit bem

Stjriftenthum geraden mußte, fojern ber heibnifche SttÜ ein

ruefcntlicrjeS Moment ber politifdjen 3nftitutionen im 9teid)e

bilbete.
9
) 91 ber eS ift entfdnebeu $u roett gegangen, roenii

in biefem 3ufammenl)aug gejagt mirb, baß baS Ghriftentbnm

ihm als uuDcreinnar mit jeber StaatSorbnung erfetjeinen

mußte. $>at er boefj baSfelbe mährenb bcS größeren Xt>eile^

feiner SKegierungSjeit faftifd) gebulbet. ©anj Derfeblt

erfeheinen bie rueiteren Ausführungen biefeS Autors Don bem

ftaatS* unb gefeüfd)aftSfeinblichen Verhalten ber Shriften in

jener $tit Dagegen fpricht fd)on f abgefehen Don allem

auberen, bie gcfd)id)tlich feftfteheubc ^hütfache, baß gerabe

unter biefer Oiegierung zahlreiche Gefeinter beS chriftlicben

ÖHaubenS am $>ofe unb im Speere bienten. (SS ift auch fet)r

ju be^meifeln, baß Diofletian unb nicht Dielmebr einer ber

(Säfareu fetjon lange Dor ber großen Verfolgung 511 einem

4) (£. ©ibbon a. a. 0. Sp. 456 ff.

5) (S. Ghbbon a. a. 0. £p. 4<il ff.

1) 0. ."pui^ifer in SM. Wiimtger« UHteiiiidjnnflfn $ur rdmifeben

itaifergefdjicijte, II, 144 ff., 146 ff
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unb bic mobcrne («efrf)icf}Wf<i)reibung. 321

©injdjreitcn gegen biefelben bie Snitiatiüe ergriffen fyibe.
1

)

9lud) ^un^ifer ift e$ ebenfalls f)öd)ft roatjrfdjeinlid), bafe

cfjriftlidje ^oflente ben Vranb im faiferlid)en ^Sataftc ju

Wtfomebten angeftiftet Ratten in ber Wbfidjt, ben ßaifer jn

crfcfjredeu unb baburd) oon weiteren Verfolgungen abzubringen.

Ter Vetveis, ben er rjiefür erbringt, ift aber nid)tä weniger

aU eonelubent.*) 2Bät)renb er menigftenS ba$ erfte (Sbift

3)iofletian£ nid)t burrf) cfjriftlidjc Sntriguen, fonbern lebiglid)

buref) bie freie Snitiatiuc beö ftatffrt entftanben fein läfot,

fterjt er in ben uerfdjärfenben Ütfaftnarnnen beä jtoeiten

(SbifteS, foroie in ber ftrengen Vefjanblung ber durtftlidjen

ftofleute in sJtifomebien eine politifdjc Vorfid)tds unb ©traf*

maferegel $)ioflettanä , bie bnrd) bie iHeniten^ ber Triften

gegen bie Xutffitpung beä erften (SbifteS Ijeroorgerufeu

rooröen fei.
8
)

Sin anberer neuerer ^öcurt^etler beä ÄaiferS $)iofletian,

^rjeooor ^reufc, erflärt bie (Erjriftenöerfolgung beweiben

alö eine politifcfye Motlnuenbigfeit unb befdnilbigt bie $ifd)dfe

roenigftens tljeiliueije einer illonalen §aliitng.4) (Sr legt auet)

bem renitenten Verhalten einzelner djriftlidjer Hetruten über-

triebene Söebeutung bei unb ftellt e* al* ^ueifel()aft bin, ob

iud)t cfyriftlidjc (Elemente bei ben ftufftänben in Weltteile

unb flntiodjien mit im 6piele gciuefen feien.
5
) Stfie wir

jetjeu, fel)lt e$ aud) l)ier nid)t an unbegrünbeten Ver*

bäef)tigungen. £afe bie Verfolgung im Orient unb in Wfrifa

einen bejonöcrä l)ot)en ®rab erreichte, haxan trug uad)

^renfe ber bort tjerrfdjenbe rcligiöfc gauatiömuS unb

1» C. ^uniifer a. a. C. II, 148. «ergl II, 150.

2) 0. fcunsiter a. a. C II, 172

3> C. ^unjifer a. a. C II, 174.

4) It). $reuii, ftaijcr Xiofleiinu unb leim $t\\, 6. IM, VI. 1,

8. 140 ff.
sÜud) $t). «erntjurbt (Xiofletian in ietnem *<erl)alten

gegen bie (Inriften) behauptet bic politiicnc Wottjinenbigfeit ber

Verfolgung >12

5) 21). ^reuB o. a. C. 8. 151.

üigi
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ber leibenicbaftlicbe GEharafter bcr Vevölferung Schuft; bif

Jpärtc ber ^Bcrfolflimg habe crft allmählich biirc^ bic £art*

nädigfeit bes 9?Jiberftanbe$ fid) verfd)ärft. „2Bo einzelne

gälle von befonberer ©raufcmfeit in ber Verfolgung berietet

merbcu, finben mir jaft ftetä eine fixt milber grömmtgfeit,

einen kanntet beä ®Iaubensteifer£, ein gcfliffentlicheS §tn$u-

brängen 511m SWarturium, häufig abftd)tlid)c Slufreijung ber

Cbrigfeit." 3m ®cgenjafc baju hätten bie ©Triften im

meftlichen $t)eil be£ Meiches im Allgemeinen mehr mit

(eibenbem SBiberftanbe fiel) begnügt nnb e$ vermieben, bie

Cbrigfeit 511 erbittern. (Sr finbet l)kx auf beiben Seiten,

bei ben Verfolgern mie bei ben Verfolgten, eine „gröfjere

Humanität." 1

) ©c^ticfelic^ ergebt er gegen bie Seuchen*

fchrtftfteller jener 3eit ben Vormurf, baf$ fie ben ©ieg ber I

Slirdje über ihre Vcbränger in einer fanatifchen, rohen unb

unchriftlichen Söeife feierten.
2
)

Vei ber Untersuchung ber 2Wotive Ü)iofletian^ jur

il^riftenuerfolgung fpricht 9. Vogel (ber Äaifer $iof(etian

1857) bie Anficht auS, bafe ^a^ric^ten von einer brohenben

Erhebung ber Stiften hier oon (Sinflufj getoefeu feien, (h

glaubt Dabei an bic SWöglichfeit eineä 3ufammenhange$ ocr

Empörungen i. 3- 303 (bie beS Sttgeniud in Antiochien

ausgenommen) mit ber ihnen ^uoorgefommenen Sänften*

Verfolgung. Noch unbegrünbeter ift freilich bie von ihm

auSgefprochene Vermutung, bafe bem Hufftatlbe ber fo«

genannten Vagauben in Pallien möglicher SBeifc „chrtftlicfc

aäcetifche 6chn>ärmerei
w 5U ®runbe lag.

3
)

t) £1). ^reuB a. 0. O. 8. 152 ff., @. 155.

2) £1). ^reufe a. a. C. 3. 171.

3) «. »oflel, $er Kaifer Xioflctian, ®. i*2, ©. 107-ff- $ür ben

©tanbpunft biefe& HittorS ift e$ bejeieimenb, oafe er an 3ofimu*

rüfmtt, ba& biefer Diel öfter bie Unmatytyeit ber bamaligen

lUnfdjauunfl ber Stiften aufbette, alft eine fjeibnifdje ^älfdjung

aufbringe (0. a. C. S.&56.)
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imb bie mobente ©efd)id)t«j(fneibung. 323

^arin fann man übrigens ihm beiftimmen, ba& nicht

bie SBeforgnift t>or einem qefäfjrUc^en *ßurteiroe)en, aud) nicht

?lbfd}eu üor bem angeblichen nerbrecherifchen treiben ber

(Gläubigen ober angeborene (Sratifamfeit unb 3J?orbtuft,

cbenfo wenig eigener religibfcr JanatiSmuS $)iofletian ftiir

Verfolgung getrieben habe, ban üielmehr ber (Sinfhift ber

^rtefter nnb be$ (SaefarS ©aleriuä einen Sntfdjlufe in ihm

herbeiführte, ber aüerbiugs in ber ganzen (^eifieSrichtung

I)ioHettan$ |*d)on vorbereitet mar. Dieie fei auSgeiprochen

in ben ©orten be3 SoleranacbifteS beä (Valerius: juxta

leges veteres et publicam disciplinam Romanoruin cuncta

corrigere. 1

) 'Der oerhangntfenoUe ©nflufj ber tjeibnifdjen

^riefterfdmft auf ben Sntfchluft Diofletian« mirb auch Don

ffianfe zugegeben, inbcm er alä eigentliches, tretbenbeö SJcotiü

ber biofletianifdjen Verfolgung bie bei ben Smperatoreu unb

ben Solbaten r)errfc^enbe «Superftttion, näheren ben Drang

jur Diüinatiou bezeichnet.*) Uebrigenä gibt auch et bem

Gerüchte ^Raum, ba& Diofletian nach bem 9lu3bruche ber

Verfolgung einer Verfchroörung uon (Ehrifteu unb Eunuchen

auf bie «Spur gefornmcu fci.
:;

) Sehr abfchmächenb ift bie

Vemerfung: „Die eigentliche Verfolgung mütl)ete im Orient,

nicht im Occibent, nahm aber einen Snlauf, auch bahin

uor^nbringen." *)

3n feiner „(Sefchichte beä Untergänge« ber antifeu ©elf
behaubclt 0. 8eecf ^mar in Stürze bie Regierung Diofletianä,

ipriebt aber auffalleuber ©cije uon feinem Verhalten gegen

bie Stiften fo gut mit gar nicht. Daß bie Verfolgung ber

Unteren im römischen ^Reiche oiele Xaufenbe non Opfern

1) Hetinlid) au* %ff. üBern&arbt: Xioflettan in feinem gSertyUtnijj

*u ben C&rifien, e. 60 ff.

2) Wanfe n. n. O I!, 24b. Xev religiös gefärbte (ihöfeenioaljn

DioHetianä roirb t>on Xt). 93ernt)arM mit iKedu Ijerüorgetjoben.

8 a 0. €. 53 ff.

3) 9rantV a. a. C. II, 24!>.

4) 9tanfc a. a. 0. Ii, 251



324 Xie (iljriftentoeifolgungen

forberte, wirb cillerbingS anerfannt; l
) aber fef)r fonberbar

tft bic Vebauptung, bafe bic Vegeifterung, mit ber fo üiele

Vefenner beö d)riftlid)en ©tauben« ftcf) 5 um SWartrjrium

brängten. ihren legten ©runb in bcm bamalö aüoer breiteten

l'cbenaüberbrufe gehabt tjabe .»)

©ine jiemlid) objeftifce Storftellung ber grofeen bioflcttan»

Ürheu Verfolgung gibt ©. $erfcberg, mobei jebod) bie «paltung

ber djriftlichen Veoölferung nidjt immer tuahrrjeitägemäfe

gefd)ilbert mirb. ©0 fprid)t er an einer ©teile Don ihrem

„alten berauöforbernben Xrofce, it)rcr tobcämutfugen,

aggreffiuen Haltung." 3
) Vei einer anberen ©elegenbcit

bemerft er, bafe „auf d)riftlid)er ©eite ber bis ftum ganatiämu*

unb }U roilber $erau$forberung bcS 2)Jartt)rium$ gefteigerte,

balb büftere, balb freubige ^obesmutb immer energifdjer jur

Srfd)cinung fam." 4
) 9?od) bebenflic^er ift folgenber Sofc:

„'Sie Verfolgung mufjte aber für mehrere 3ahre eine immer

graufamere ©eftalt annehmen, meil überall, mo nicht bie

Gbriftcn fid) mcfcntlirf) paffio üertjielteu, ber bartnntfigc, oft

bis jum gauatiömuä erl)5l)te ÜBiberftanb berfelben bie

Erbitterung unb bie 3Butl) ber röntifdjen Beamten aufs

$öd)ftc reifte." (<S$ tft t)ier oon ber Verfolgung im Orient

burd) ©aleriuä bie Siebe.)
f,

j föenifl paffenb erfd)eint nurf)

bei herangezogene Vergleid) mit ben Opfern be£ ipätcreii

confeffionellen .§affcä ber (Sfjriften untcreiuanber unb ben

^luöfdjreitungen ber 3nquifition, ba hier üielfad) auch nod)

1) C. Seerf o. a. C I, 276.

2) C. ««et a. a. C. 1, 3M. fcier jinbrt fidj audj der femer

©iotrUgwnfl bebürftia.c 9atf: ./öielmerjv waren es gerabe i>u

fiillidrftrn Wämirr bei Staiffqrit, bic f)eibniid)en eeftenüiiter un:

bie ct)iijiücl)en Üetjrer, u»el(tjc bem ^ernid)tung$brangc feine

Rotöle gaben, iiibem jte ben Umgang Der tf*eid)led)tcr überbau!»

Tür jünbig eiflärten." (!)

8) ÖV .\>eiybetg, (Wejdnd)te De* römtjdjen ftaiferreict)*, 6. 645.

4) (iV .\,ierfoberg a. a. C 2. 653.

5, (5). £evfcbeig a. a. C. S. 646.
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unb bie moberne ®eid)idjt*fdiretbuttfl 325

anbere, befonberS politiidje ®efid)tepunfte in !öetrnd)t

fommen. 1

) 93eÄÜglid) befi Xoleran^cbiftes be$ (Valerius

bewerft er: „Tie beliebte Sfanafpite, ba& ber uerjroeifetnbe

(5Merius unter ben ©djrctfniffen einer langwierigen, entfestigen

Stranfrjcit fid) §u biefer (Sonceffton uerftanben t)abe, tft nad)

ber neueren Shritif, bie jebod) bie Stranftieit felbft nid)t in

Hrocifel jietjt, hinfälliQ".* ) Sattantiu* mirb als «erfäffer ber

iiiortes persecutorum oon tym fern: ungünftig beurteilt unb

itjm milbe 9Rad}fiid)t gegen bie Reiben oorgemorfen; im

3ufamnienl)ang bamit wirb bann aud) gegen beu in ber

ftiretje feit biefer 3eit angeblich auffommenben ®eift ber

Verfolgung gegenüber ^Inbersgläubigcn polemifirt.
3
) Tic

auBerorbentlid)en Vorgänge, meldjc Den gegen SWartntiu*

anrüdenben ftonftamin $ur 9fafrid)twtg djriftlicrjer gelbjeic^en

beftmimten, werben uon beu ^iftorifern ber bisher erjarafter-

ifirten sJ\id)tung natürlich in bas Gebiet ber üegcnbc uer*

tuteten. ®o uor allem uon ©d)tüer, ber äiibcm nod)

bewerft, jenes ^eierjen (bas ^abarum) fei miubefteus ^mei«

beutig gemefen, unb toenti bie (&t)ri)tcn fid) ein Streng unb

ein 3Nonogramm barunter üorfteütcn, jo feien bic Reiben

uid)t minber bered)tigt gemejeu, an Snmbolc iljrcr ®lauben^

ridjtung 511 beiden; luerin fei ba$ ^ c'd)en genau fo neutral,

lote bie religiöfe s^olitif Stonftantin* uor ber Skfiegttug bci5

fiteinius.
4
) $ie (Sqä^lungen bes ßufebius unb auberer

1) ©. fcer&berg a. a. O. 6. 647.

2) ©. fcer&berg cu a. 0. ©. 654.

3) ©. fcerfcberg a. a. C. 2. 666.

4) €d)iUer, $ejd)id)te ber römijdjen Jtaijeijeit, II, 204, 206.

©iel richtiger iagt Q>. $er$berg, bafe ba* üabavum 1. 3 ri-

ffle ben Änijer „nur erft ein ümtbolnct)«* unb boeb nicht m\\y

üei*ftäublid)e* ibefeuntnife politifdier, vielleicht augletct) iupeiftitiöier

Urt jum (Stjriftengott, ber t)ter §ttm elften OWal a\% t'enfer bei

@d)Iod)ten aufgeboten würbe, im Kampfe gegen einen in ben

ffünften ber f)eibmfa>n «Diantit unb SJcagte fid) erfdjöpfeuben

fteinb gewejen fei." a. C. 6. 659.)



326 Tie (Hjriftfnöerfolßungcn

<£d)riftftcllcr über bie ermähnten Vorgänge finb and) für

9ianfe blofe fiegenbe.
1

) ^od) mirb im ©an^cn bic rcligiök

Haltung Sfonftantinä ttor feinem (£ntfd)cibuug*fampfc mit

üKajentiuS richtig aufgefaßt, ©änjlid) ucrfeplt erfdjfiiu

bagegen ber (Stanbpunft 3. 93urrft)arbt$, monad) ftonftanmt

niematä ein überzeugter (ilrrift gemefen unb fein gaiijc?

Verhalten gegen bie ftirdie nur von politifdjen Opportunität*;

grüuben geleitet mar. llu^utvcffcub ift and) bie uon itjm

aufgehellte Vcljauptuug, bie ßbjiften feien bei beginn kr

Regierung ftonftantin's nur eine Heine Minorität gemcien,

bie man nicfjt meiter ju fronen brauchte. 2
) .

Heber ben Ütjaraftcr ber (£t)rifteni)crfolgung feiten« t>e4

Siciniuv? finb bie Wnfictjteu ber moberuen £>iftorifer yemlid)

geseilt, ^äljrenb D. Seecf uon einer blutigen Verfolgung

be$ Äraiferß menigftenö gegen bie Viid)öfe fpridjt,
3

) beurteilen

anberc ba$ Verhalten biefeä £)errfd)erä üiel milber. 2o

bcfdjränft fid) Tarife auf bie Vemerfung: „ör entfernte

bic eifrigen (Stjriften au* itjrer £>oft)altung nnb ben mid)tigften

militärifdjen ©teilen, bie fte einnahmen. (Segen ba« geidjen

beä Streute* liefe er eine gemiffe Abneigung blirfeu." 4
)

Wud) (9. $>er$bcrg uinbieirt ber Verfolgung beä Öiciniu4

feinen blutigen (Stjarafter unb fjält eS für fetyr jmeifelbaft,

ob mirflid)e IWartüricn uorfamen. 5
) <5et)r getjäffig ift bie

Xarftcllung biefer (£pifobe bei 3- Vurrfljarbt, ber bie Abritten

im 9ieid)c bc« Sictniiid politifd) oerbädjtigt. £r fpridjt nur

Don „fleinlidjeu Cuätereien feiten* be« ftaifer*, meldje bann

gleid)mol)l burd) 3i>iberipeuftigfcit ber ftarf augemadjfencn

l£t)riftenmcnge nottnuenbig biö $u einer Vlrt §albocrfolgung

1 » i>. Stanre a. n. C. II, 256.

2 3. ^urfljorbt, bic $ti\ ttonifamiu* £>e* (MroRen, 8. 322.

3| C. seerf o. o. 0. ©. Uüi: „Ii* baucric mdii lauge, io begannen

Die ^tutgeridne »uieDir gegen bie #ijd)Öfe *u luütfycn."

4; Nanfe a. a. C. II, 260.

5) ©. tyr&berg a. a. C. «. 668.
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üd) Heigerten. " ') Xagegen luirb man mit ber $arftellung

ber Verfolgung bes üiiciniuö, mic fie Jr. ®örre$ in ber

Ärauä'fdjen SRealencnflopäbie bietet, ftd) im (Sangen ein=

uerftanben erflären fönnen. $cr SJerfaffer oerroeiöt auf ba«

HRartnrium einiger 8ifd)öfe unb auf bie „üierjig Ärieger

Don Sebafte." »)

9lu$ baö Sfrrfatjren bes Äaiferö Julian gegen bie

Sefeimer beä djriftlid)en (Glaubens roirb nou einzelnen

ftiftorifem ju milbe beurteilt, ©o fagt töanfe: „(£igentlict)e

Verfolgung f)at er über fie uicfyt oerfyängt; er entfernte fie

jebod) uon ben Stellungen, bie feine beiben Vorgänger bem

ielben am <pofe, im 'Staate unb in ber Slrmee üerlierjen

Ratten."
3
) $>ie Slufaätjlung ber fonftigen fird)enfeiublid)eu

Maßregeln be$ ftaifer* ift feineamegs uollftänbig; fo ermähnt

Saufe nidjt bie SReftttutiou, meldje Julian ben Stiften

bejüglid) Der tjeibnifdjen Tempel auferlegte, aud) nid)t bie

Irmporalienfperre, meiere er über bie fatt)olifd)en <ßriefter

oertjängte. 4
) 3m ©aujen crjdjeiut baß iöilb be$ ftaifer*

bei JRanfe jiemlid) ibealiftrt. C^ine objeftioere Sdulberung

ber dn-iftenfeinblid)en ^olitif Julian« treffen mir biefeö Wal

auänaljmämeife bei §. exilier, (Sr t)ält übrigen« ben ftaifer,

ber, mie er fagt, mit allen möglichen ©öttern fpielte, nidjt

für roarjrtjaft religio». 5
) Sßon ber felbft burd) t^ctbnifc^c

Sd)riftfteller bezeugten 93ert)inberung beä bereit« begonnenen

lübifa^en £empelbaues in Serufalem burd) auBcrorbentlictyc

Sreigniffe
6
) roeifc £>• ©duüer natürlid) nicfjtä. ®. ^erfcberg

befdmlbigt bie ®egner 3ulianst, baft fie eine mafelofc

$olemif gegen ben ftaifer geübt unb nun bemfelbcn in ituren

1) 3. »urf&arbt a. a. 0. <S. 890.

2) 3. a. O. 6. 249 ff-, ©. 251.

3) ü. tfanff a a. 0. II, 325.

4) Sirtor ©djulfte, («eid>id)te t>e« Untergang?* be« gnfd)iiclHÖnu|d)en

§eibentr;um*, J, 14«
ff.

5) fc. gdnfler a a. O. II, 331.

6) ttmmian. SHarceUinu* 23,1.



Tie Gl)rHtntüerfolgitngen

•Sdjriften ein id)mcir)lid)es< 3errpil° entwürfen tintten. 1
) ^nxüd

$uweifen ift jebenfalle bie Behauptung üün gr. ®örre3.

bafe bie fduneren Reiben, weldjc unter Julian einzelne GliriUen

trafen (fogar \*unrid)tuuqeu gibt ®. ju), in ben meifteii

fallen eine nütrnuenbigeÜonfequeu,} bes cfrriftlid)eu Janattemu?

waren. 1
)

(gewinnen wir uad) ben bisherigen Hirtffityriingeti eine»

ungünftigen Sinbritcf üüu ber Cbjeftiüität io inaudier neuerer

.S>i]türtfer
; fo tuirb berfelbe nod) üerftärft burdj bie Beobachtung,

baß auf biefer 3eite üielfad) niel)t bas mmbefte Bcrftanbnir,

für ben (Seift be£ Wartijriuniö. jur bie upferfreubige Eingabe

beS eigenen Sebent im treuen Befenntniß bes ®lauben*

obwaltet, s
iBie mir bieder fd)on gefetjen, wirb al* ftaiipt

heweggrimb jum Warturiuin uou manchen neueren ($Md)icbi*

Treibern eiufad) „Janatiämus" bezeichnet. 3n lieber*

einftunmuug mit (£. ®ibbon, bem ba* SHarttirium oft um

eilt« Solche nn^eitgemäfeer ^roüofationeu ') feiten« ber

laubigen ift, meint and) £>. Schiller, baf> ber JJanatiSuui*

ber testeten bie Beamten $u blutiger SRepreffiou förmlidi

geuöttvigt Ijabe.
4
) Srfterer gebt Übrigeue in feiner gelmffigfn

Vluffaffiing ber it)nt unbequemen $tnitfad)en nod) weiter miD

imterfducbt ben cfnriftlidjen Bcfeunern ynuctlcn auef) l^otiiu

nnebler ?lrt, mie £itelfeit, materielle 9catl) u. f. w. 5
) ?lud)

o». $urrft)arbt bemüht fiel) öftere, ben inneren SBettJ) be*

.l'iarturium« abjufd)Wäd)en unb Demfelbeu manchmal gan*

eigentbümlidje Bemeggrünbe }U uuteritellen.*)
sJ)(juberwertl^igc

1 i ^cr^berfl a a. C. 8- 770.

2 ftraiie'idK 9tealcncnrfat>4bt< «. 253

31 £ (Gibbon a a C fi

Ii £>. £ et Ulf v n ä C. I. »iN*». 2

f» vr. Gibbon a. n. C £p. 462 tfi gemutet \\<b iogot t\r\<

bölmiidK ffiiK rfiutii bf)ü$ltdi ^"cr itl t>en VegfiuVn öftere

fiivatüitcii wunderbaren Ifrrettuug von cbtnitidKn <jiouch. Deren

MfuutbiU &urdj &ie $rriotgct bf^tebi wat. a. C '3p<46i

'i
v̂ t^imitjdOi o a C ~ |JW c. :*»2 fr Iwf) bat er ou*

5^pite frei ^inerfeimung für i>te velc>en$ett ber Äirdje (a. o C

c. aui.)
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3Sotiöe jum iDfarttirium merben aud) oon Xt). ^rcufe

'Jtoijer Dioflctian unb feine 3eit) im engen flnfcfjlufe an

£ ©ibbon tjeroorgeljoben. 1
) $)te (Sntbetfung freilief), baß

bet lejjte ©eroeggrunb jum 2Wartt)rium in bem bamalä all-

verbreiteten £eben$überbru§ gelegen [ei, mar erft Otto <5eeef

üorbftjalten.
2
)

S)afe bie firdjlidje Ueberlieferung, bereit oft legenben*

fwftfu ßtjarafter mir nid)t inftbrebe ftellen, burdjauS lenbeiijiöä

Dfffufyr, tft für tnancfje ftiftorifer eine auögemadjte llmt^

iadje. 80 benierft Sefjiller Ijierüber, bie fircfjlid)c liebet*

liejcrung Ijabe, roo eä it)rcn 3metfen bieute, allgemeine ©er«

tolgungen in 2(brebe geftclit, mo fic oielleirfjt mirflid) ftott«

gefunben Ijatten, unb anbete lofalc Vorgänge generalifirt.

„so lange ber JanatiSmus burd) baö SOTattttrtum gemerft

loerben mufetc (!), tjat e$ an ,vil)lreid)en SDfartnrien nid)t

gefebjt; als man ba* öebürfnife empfaub, bie ?lnfid)t ju

befampfen, bafe alle tfaifer d)riftenfetnblid) maren, unb

namcntlid) bic beffercu fid) uid)t oon ben id)led)teu unter«

idjicben, unterbrürftc ober fdjmädjte mau £l)atiad)eu ab.
3
)

£aB ben ^iftorifern biefer Widjtung bie SlircrjeuidjriftltcUcr,

bcjonbere l£ufebiu3 unb ßaftantiud, als l)öd)it partciifd) unb

bnrum menig glaubmürbig gelten, ift fclbftücrftänblid) unb

lonröe ferjon frütjer l)croorgef)oben. 4

)

Äuf bie in neuerer ßät oielbefprocrjcuc Jrage nad) ber

luribiirben Safte ber ^nriftenoerfolgungen im römtfdjen

iReidjc unb bannt ^ufammenbängenb nacq bem formalen

Verfahren bei beufelbcu mollen mir l)ier nid)t eingeben;

bod) fönnen einzelne ^Behauptungen, mie fie 3Wnjr CSourat

m Tetner Scqrift „S)ie (iljriftenoerfolgungen im tomifdjen

Ii % ü. C. ©. 155.

2) 3. oben. «ergl. übrigen* audj SHurctyavbt a. a. C. 3. 189,

3J cdnüer a. a. 0. 685
ff.

4) starte Ausfälle gegen bie fircrjlidie Trnbition be^ügiidi bei

(4)eid)id)tc Dev (S^iiftenDeu'olgungen madn andi <yv. Cuetbed,

Stubien ^ur (Mejd)iditc bei alten Mirdje, 3. 15»! ff. To- Dielfadj

foftoHtiu« juoetdiriebene *Öei f „de inoitibus persecutorum 44 tu

tlnn eine ,«raiiöfd|tift*
(

a. a C. 5. 157.
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töeicbc Dom etanbpunfte be$ Suriften" aufgehellt !)at, nidrt

untmberfprodjen bleiben.
1
) ©o äufeert er bie ^Ucetnung, bie

dfjriften tjätten üom ©tanbpunft einer, roenn audj im

^eibniff^en Ritual fidj bcroegenben $ulbtgung, unbefd^bci

itjreö ©tauben^ ben ßaiferfult nidjt abjute^nen broudjen.

unb er fyält e$ nid)t für umtjatjrfdjeinlid), ba& manche ^
fenner ber neuen 2ef)re jo gebaut unb beuten tfprectenfc

get)anbelt t)aben.
2
) deines (5rad)ten$ merben biejeniaen

Triften, meiere unter bem (Sinbrucfe be$ 6d)recfert3 unb

ber Jurdjt )ii foldjen Elften ftd) ber bei ließen, fcfjmerlicf} burdj

folcöc Argumente it)r (Seroiffen befd)roid)tigt fjaben. Dir

Don (Sonrat roeiterfnn aufgehellte $et)auptung, baft eint

golterung ber ?(ngeflagten nuf)t ftattgefunben tyabe 51t bem

3n>ecfe, bie Eultübung öon «Seite berfelben t)erbct$ufufjrcn,

ftel)t mit ben au*brücflicf)en 3eu9«iffe« bei attc^riftlic^exi

Siiiriftfteüer, befonbcrS XertuUianä, in offenbarftem SSiDer

jprud).
3
) föed)t fonberbar ift bie Meinung imfereS Tutore,

ber 9ttd)ter Ijabc auf bie eingejagten nur moralifd) ein-

$umirfen gefugt unb l)abe biefe $eriucf)e fortgefegt audb

uod) unter jenen Reinigungen, bie bereite bem ©tabium ber

UrttjetlSüollftrecfung angehörten. 4
) SBenn er ferner behauptet

ber ^ntmanitätäftanbpunft fjabe ben fRid^ter öeranlafjt, am

1) 9Ra£ (lonrat üertritt in einfeitigfter tBeife bie 9lnjd)auung, bar

die blo&e ßugefjörigfcit jum Sljri|tinU)um unb baS tttjriftenttjum

öl? 1 0 Idjeä niemals verboten unb barum niemals öerfolgt, refj>

beftiaft motben fei, nur bie tf}atfäd)tid)< Sermeigerung ber X^eil*

natnne an bem i&öittx- unb Äaiferfult tjahe bafc Strafreat

gebilbet (a, a. 0.. ©.60 ff.), ©egen iljn Ijat neueren*

3- 38 e i d bargetljan, bafe bie Gfyriftenqualität allein fa^on

ba$ ftrafbare Moment bei bei SBerurtfjeüung bilbete unb nidjt

erft bie alä laesa majestas aufgefaßte Qultneriueigtiung

(f. Seift, Ötjriftenuerfülgungen. <8efd)id)te i&rer Urfadjen im

römifetjeu SHeid), 3. 160 ff.).

2) 9Na£ (ionrat a. a. 0. ©. 57.

3) :Vioi ßonrat a. a. O. ©. 69 ff. S)od) bezweifelt er felbft. ob

fid) bie ©erOältniffc nidn feit $eciu$ geänbert Ijaben (a. a. 0

,

S. 71 ff., % 114.)

4) <Waj (Sonrat a. a. 0. <3, 69, © 72 ff.
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ben ?(bfüü oom d£l)riftent^um Einzuarbeiten/) fo ift ba£

bureftauä nicht für alle Salle juireffenb; eä galt oielmefjr

in erfter Sinie, beu Ungehorfam gegen bie beftehenbeu ©ejcfce

$u brechen unb ber ©taatäreligion eine, wenn auch nur

errungene ^Inerfeunung &u uerfdjaffen. Daß, roie Tl. (Eonrat

meint, bie legten (E^riftenüerfolgungen unter Dioflctian,

Malerin« unb Sicintu* ben (S^rifteu offenbar als polittfcher

Partei gegolten Ratten, la&t fid) nid)t beroeifeu;
1
) höchfteuS

oou bem Verhalten beä letztgenannten £>err(d)cr3 föunte man

behaupten, baß e$ junächft oon politifdjen 9f?ücffidlen biftirt

mar. iöe^üglict) ber lanbläufigen Verbucht igungen, meld)c

gegen bie (Sbrtfteu megen ihrer geheimen, gotteäbienftlicheu

3ufanuncnfünfte im ©olfe oerbreitet maren, bemerft SRag

Honrat : „2)a& freilich auch gelegentlid) bei ben ^erfammlungen

ber (£l)rifteu UnfittlicheS ober ^erbrechcrifcheä oerübt morben

ifr, wirb burchau* nicht für auägefchloffen gelten bürfen."
3

)

Säir imfererfeitä galten eine foldje
s^erbäd^tigung für burdjau*

unbegrünbet unb bafyer oerroerjlich.

$Bir {fließen bamit uufere meuig erfreuliche Wunbfchau

über bie Stiftungen mobemer ®efd)ichtfchreibuug auf fircfyen*

htilorifchem (gebiete; fie genügt, um bie Objeftioität eine*

ioldjen ^iffenfchaitSbetriebeä in bie richtige ^Beleuchtung $u

rüden. Sic geben gerne ju, ba& bie fpätcre firdjlidje lieber^

lieferung bem hiftorifch getreuen Silbe biefer $>elbcn§eit ber

Kirche alljugrelle garben beigemtfd)t tjat, baft namentlich bie

^at)l ber üttartnrer burd) bie übermuebernbe i'egenbenbilbuug

arg übertrieben mürbe — aber ba$ berechtigt noch nid)*

Behauptungen, bie mit gefd)id)tlich gut funbirten Xrabitioueu

in offenem SBiberfprud) fteljeu, am allerioenigflcu $u bem

oben gefenujeichneten ^erfud), ba$ 3Rarti)rtwn jclbft in feiner

erhabenen (Srfcheinuug $u oerbad)tigeu unb ben !Kul)me$fianj,

och bie fromme Verehrung auf bie .peiupter ber iölut^eugeu

gebrüeft, um bie Schläfen ihrer ^erjolger 511 roinben.

Tr. H. S2in jenmaijrr.

t) *ia£ Gonrat a. a. 0. B- 74 n.

2) Waj <5onrat a a C. 8. 7«.

3) TOajc Eintrat a. a. C. 31.



xxxn.

3)ic öraucufrage.

L

,,©pät fommen mir," muffen bie gelben £>efte tagen.

Kenn fie eine lleberfidjt ber grauenbemegung mit befonberer

Wütffid)t auf $cutfd)lanb fammt einer Beurteilung berfefben

im golgenben ju geben üerfucfjen. ©inen anfeljnlidjen 3eit-

rarnn l)at biefe Bemegung bereite burdjlaufcn, roeld&e in ber

(5ulturge)dnd)te be$ 19. 3al)rl)unbertö ifjren fixeren $!at
unbeftreitbar beanfprudjt unb im 20. 3al)rf)uubert $\?h\\

yiftcuert, bie ftd) tjeute nod) faum befttmmen (affm. Biellcidjt

bat batjer mancher tiefer ber „§ift=polit. 331." fidj barob

oermunbert, bafj biefelbcn Don biefem äcttgefdndjtlicfyen gaftor

bisher menig 9Joti$ genommen fjaben. 3U $m ^Rechtfertigung

barf inbefe gefagt merben , baß fie jefct nod) nidjt ju fpat

fommen; ja, mürbe e$ Diefem Sluffafc gelingen, einige 5Harf)eit

in bie Bermirrung ber Begriffe, bie über biefe Bewegung

l)erifd)t, ^11 bringen unb auf bic Dielen fragen, bie in ber

einen grauenfrage Derbunben finb , eine annäl)ernb nih

miberfpred)lid)e $lntmort 311 geben, fo fönnteu unfere Blätter

mit ®enugtf)itung fagen : 2öir fiub frül) gefommen. 9lud) in

Scutfdjlanb ift bie grauenbemegung erft nod) im Serben

begriffen, lote auf ber erften focialbemofratifdjen grauen*

conferenj 511 Wain^ im September 1900 richtig hervorgehoben

tourbc. (Sö mar batjer auch ein befonneuer Blid in bic

3ufunft, als ber Stbgeorbnete (Snbemann in ber ©ifcung be*



$te frrauenfrage.

beutfchen föeidjätage oom 7. 2Wär* 1900 oic Sorte fpradj:

„$)ic grauenfrage bewegt und l)ier in 3)eutfchlanb fehr ftorl,

unb e$ wirb noch oiel Äopfoerbrechen machen, wie bie graucu 5

frage getöft werben fann unb tauft.* Die Unterfdjäjung bei*

SBeroegung ift gcrabe In Deutfchlanb uielfach nod) eine fo

grofec, bafj gebilbet fein woüenbe ÜWänner unb grauen mit

©eringfehäfcung barüber ipredjen ober fc^er^en ju tonnen

glauben. SBir galten biejeu gehler für oiel größer aU ben

gegenteiligen ber ileberfchäftung. 3n einer SBejiehung nämlich

fann bie $ebeutung ber grauenjrage bei irgenb welcher Qcinficht

in bie focialen Serhältniffe überhaupt nicht überflögt werben.

Die heutige grauenfrage ift eben fein fünftlich erfonnener

Sport ^um Vergnügen nnjnfriebener grauen. Xäglid) mehr

neunten bie gorberungen ber grauen oielmefyr greifbare unb

tiefeingreifenbe ©eftalt an, bie unjer gefammte* mirthfehaft--

licheS unb focialeä ßeben umgeftalten
; biefe Umwanblung

mu& aber nothwenbig auch eine Skräuberung ber bitten unb

3fed)t$anfchauuugcu nad) fid) Riehen. Stögen baljer bie gor=

beruugen ber grauen berechtigt ober nicht fein, in jebem gallo

fefcen fic eine Srfrantung ber ®cicüfd)ajt biä in'ä üttarf

üorauS. ©ar mandje ber oon ben grauen erhobenen

jprücfje finb nur ber HuÖbrud berechtigter 8elbftb,iljc; cd

muffen alfo 9ied)töfränfungeu unb grofje geljler in ber wirttp

fc^aftlic^en Wcugeftaltung gegen ba$ weibliche ©cfdjlecht

begangen worben fein , bie einen folgen sJcotl)ftanb t)crbei^

geführt haben. 3n ber Sieaftion ber grauen fönnen wir in

biefer ©ejiehung nur ein Reichen oer unoerwüftlichen sJ>*enfe^cn=

natur feheu, bie fich nach ©efunbung fel)ut.

Unfere Unterfnchung wirb inbefc aud) ergeben, bafe bie

(tSinanäpationSbeftrebungen uielfach weit über bad rcdjte 3iel

hinaufgehen unb bie Äteiinjelle be£ ®eieUfchajtöorganiömud,

bie gamilie, bebrohen. 2)a3 weift wieberum auj eine tänU

Ortung bebenflichfter $rt t)in. Riehen wir cnbltd) bie grenjeuloje

Verwirrung in $3ctrad)t, weldje und in ben llrtt)eilen über

bie Bewegung bei ben (Regnern bcrjelbcu jowohl wie bei ben

OMtoc Uülu. ittttUCC 0X.XV1I. b. (UM , 23
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$ertrjeibigern begegnet, fo mirb ber (Srnft ber Sage erft recht

hanbgreiflid). SBenn bie grauen }el)eu, mie t»ou ben Scannern

bie roiberfpred)cnbftcn ?(n|ict)teu über bie grauenfrage geändert

merben unb wie öiele berielben ihre gruiibfo^lofe RatylofigfiRl

ber Bewegung gegenüber nicht Derbergen föunen, fo müfien

fte baä Vertrauen auf bie maftgebeuben gaftoren ber @efefc

gebung uerlieren unb an ©elbfttjilfe benfen. „$>ie SRoxal

ber freien SWanneSarf, bie Diel mel)r Anhänger in ber Sßraps

als in ber ^tjeorie l)at, oermag aud) nietet, bie grauen mit

Hoffnung auf etne befferc 3ufunft ju erfüllen, ©ine »trflube

Ueberfcrjäfcung wirb allerbiugS t)ie unb ba ben flnftrengungen

ber fog. rabifalen bürgerlichen grauen, bie Wäbchenbilbung

in ber 2lbfid)t umjugeftolten , bafe bie grau in 3u ^un fl °*e

abfohlt gleite feciale Stellung neben bem Wanne einnehmen

fönne, entgegengebracht. Rtemonb gerätl) aber leichter in

®efat)r, bie grauenbewegung in biefer $3ejiehung &u über:

fd)äfcen, als jene, meld)c bie aufeerorbentliche fltührigfeit ber

fog. füljrenbcn grauen ohne tiefere (Sinfidjt in bie ©efef^tc^te

unb Urfactjen ber Bewegung beobachten. $)er erfteren gefäfjr*

liehen llnterfd)ä$ung fowoljl wie ber lederen oberflächlichen

Ucberfchäfcung möchten bie folgenben geilen entgegenarbeiten.

$11 biejem 3werfe gehen mir am beften Don bem gegenwärtigen

Stanbe ber (£ntwicflung auä.

Sebeä Sanb unb jebeä Solf, baä Don ber grauenbeweguna.

ergriffen ift, weift eine oerfdnebene (£ntwirflung ber grage

auf. 3m Mgcmeineu ftel)en bie uorbamerifanifcheu greiftaaten

unb bie nörblichen 9ieid)c (SuropaS au bei* ©pifoe ber 53e

wegung. 3n beu jübeuropäiferjeu Räubern bagegen bie

Bewegung faum noch einen nenncnSwerthen Einfang genommen.

3n ^eutfchlanb, bem mir unferc Wujmerffamfeit tjauptfäe^lictj

äitroenbcn, planen gegenwärtig nod) bie ®egenfä$e einer

fchroffen Ablehnung ber ©mancipatio!! unb einer übereifrigen

iÖeförbcrung berjelben aufeinauDcr. £)ie $l)etlnahmeloftgfeit

ber großen Waffe ber bürgerltdjen grauen ift ber ®egenftanb

beftänbiger «lagen feiten^ ber gührerinen ber Bewegung.
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Später tjaben Wir bic ®rünbe für biefe SWittelfteUung Deutfeh*

lanbS anzugeben, guitädjft mollen mir einen Ueberblicf über

bic Parteien geben, loeldje in ber bentfdjen grauenbemegung

hervortreten. Um eine foldje ^arteienfeheibung burchjnführeu,

fann man oou üerfchiebenen ®eficht$punfteu ausgehen. 3?or

5hu$em ift mieberum bie £)aupteiutt)eilung in eine prolctarifehc

bejm. focialöcrnofrattfc^c unb eine bürgerliche Dichtung gemacht

morben. 1
) Die bürgerliche läfct fiel) banacl) meiter in eine

interconfeffionelle unb eine confefftouellc Gruppe unterfcf)eiben.

£>ie erftere interconfeffionelle geht in eine rabifale Dichtung

unb eine gemäßigte Dichtung auäeinanber, mäbreub bic con*

fcffionelle burd) ^roteftantiämu« unb ftatholiciömuS gefdneben

ift. 3n ben 99efirebungen ber proteftautifchen grauen eubliet)

hat [ich bie Organisation in fotgenben brei Slbjmcigungcu

nolljogen: 1. bie grauengruppe be$ coangelifch-focialen (Son-

greffesi, 2. bie grauengruppe oer firdjlich focialen (Sonfercnj.

3. ber beutfch=coangetifche grauenbunb. s
JJ?it 9ied)t l)at inbeß

bereit« Robert 2Buttfe 2
) bie Un*uläuglichfeit biefer 8d)eibuug

Stvifchen protetariieher unb bürgcrlidjer 9iid)tung, meldjc nad)

bem 5Öorauögel)enben £u fieben Parteien führt, angebeutet.

Snjmifcheu h fl t bie Scmcguug felbft gezeigt, baf$ biefer Unter

fcheibuug ber tiefere innere ©runb fehlt. Auf ber erften

Sonferenj ber focialbemofrattfdjen grauen Deutfd)lanb* näm-

lich, °' c m Anfchlufe an ben focialbemofratifd)en Parteitag

äuSWainj im ©eptember 1900 gehalten mürbe, trat auf einen

Eintrag ber „©enoffin" öilt) SBraun eine Annäherung ber

proletarifchen grauen au bie bürgerlidjeu grauenrechtlerinen

ju Sage. Von ben (Eiferern für bie focialbemofratifcheu

©runbfäfte mürbe babei nur betont, bafe ba$ gelegentlidjc

3ufammeuarbeiten einzelner ©euoifinen mit grauenrecht*

lerinen bie Verbreitung focialbemofratijd)er 3becn juni 3rocde

1) ftMnif<$f ^olf^eilung Rr. 1«! Dom v\nuuar 1901.

2) Xie ermeibdtljäligen i\raiieu im DeittfAen Mi'etdje. Dienert, 1S1>7.

23*
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haben muffe. Diejc üon focialbemofratifd)em S?elbftberoufttfein

getragene ?leufeerung fanb auf beut (inten glügel ber bürger«

liefen interconfeffionellen grauenpartei ein fehr wärmet

(Sntgegenfommen. Ruf ber balb baranf tagenben ($eneral=

Oerfammlung be^t ,/#inibe$beutKhergrauenoercine''äU Bresben

(28. September bis 2. Oftober) würbe nämlich ber Antrag

gefteüt: „$>er 23unb beutferjer grauenuereine t>ätt eine 33er-

ftänbigung ber bürgerlichen unb ber f octaliftifc^en grauen

betuegung in Sachen ber grauenfrage für münfehenätoerth
"

$)ie gemäßigte Partei fuc^tc biefem eintrage gegenüber nur

ben Stolj beä SelbftberoufetfeinS ju magren, ber fettend ber

focialiftifdjen grauencouferen^ fich geltenb gemacht tjatte,

iubem fie bie 28id)tigfeit einer beiberfeitigen ^erftänbigung

anerfannte unb „ben SunbeSuereinen bie 9)(oglichfeit einer

Werftänbigung auf gemeinsamen Arbeitsgebieten oon gall ju

gall in Betracht }U jiehen unb nach Gräften )U fud)en

empfahl."

$öer unparteiifd) ben gegenwärtigen Streit gnriföen ber

lefoteren „älteren" 9tid)tung unb ber rabifalen „jüngeren"

ber bürgerlichen grauen beobachtet, wirb bie golgeridjtigfert

be« Vorgehend ben föabifalen ^uge)tet)en muffen. 911« ®runb

unb IStfftein itjrcr ^eftrebuugeu betrachten biefelben bie

©leichfteüung unb ®leichbered)tiguug ber grau im politifdjeu

i'eben. Aber gerabe ba$ ftreben audi bie proletarischen grauen

mit bem Gottheit an , bafe fie fidj ber Unterftüfcung burdi

„bie ©enoffen" erfreuen. Uebrigen* hat ber le&te foctal«

bemofratifche Parteitag in Wainj gezeigt, baß ba* Qanb
jmifdjen (Senoffen unb ®enoifinen fein $>inbernife für eine

Bereinigung ber focialiftildjen unb rabifaUbürgerlidien grauen

bilbet. Auch bie „©enoffiueu" flagteu, bau „in ben Scannern

aller Streife ju feljr ber alte Abam fteefe . ber gewohnt fei.

über bie grau 311 hcrrfd)en." Ta* Streben, bie roetbltcuen

Sonbermtereffen $u wahren, hatte ja &u ber „erften grauen«

ronferenj* in SNaiitj geführt demnach ift bie innere $kr

UMubtfchaft \mifdjen ben fodaUftifdjeii grauen unb ben
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rabtfalen biirgerlieherfeitS eine triel grö&ere, al« bie äufeere

©djeibung ber ^ßarteijugehörigfeit. Säglich mehr fprid)t bafjer

ba£ führenbe Organ biefer bürgerlichen grauen, „Die grauem

beroegung", feine ©nmpathte mit ben Begebungen ber

proletarifd)en grauen aus. „3"fltß*&*n»" e$ m ^r 1

be£ 7. 3af)rgang3 (1. 3anuar 1901). „ba& mancher gehler

gemalt roorbeu ifl, fo fd)liefet bod) baä nicht aus, bafe bie

©efammt-graueuintereffen folibarifch verfochten merben muffen

troty ftlaffenfampf unb ©ocialbemofratie." bereit« im <Sep*

tember 1900 hatte biefeS Blatt „bie Buntfchetfigfeit ber

bürgerlichen grauenberoeguug" uerfpottet unb „feine roarnenbe

Stimme gegen bie sJJeubilbungeu innerhalb berfelben erhoben,

tue unbequeme Hemmungen ber fraucurechtlenfchen Begebungen

im (befolge \)abt\\ mürben. 3" ber Weujahremummer aber

biefeä 3ah^ wirb ber Eintritt ber bürgerlichen grauen-

berpegung in ein neues ©tabium begrübt, roeil fic nunmehr

eine focialpolittfd)« grage gemorben fei. (Sbenfo menig

empfehlenb für bie obige (Sintheilung, bie oon ber ©cheibung

in pioletarifche unb bürgerliche grauenberoeguug ausgeht, ift

ber Umftanb, baft rocttcrl)in anbete llnterfcbeibungämomente,

tnSbefoubere baS rcligtöfe, bamit oerbunoen merben.

3iüccfentfprechenber merben bie 3'fle ber grauenberoeguug

&um ^tntheilungägruube genommen. (Se ift bie gemeinichaft-

ltd)e Sorge jür ba$ tägliche Brot, welche bie Arbeiterin ebenfo

roie bie grau beä ©iittelftanbeö brängt, ben ftreiö ber roetb*

lid)en Berufsarbeit $u erweitern; jo burchbricht bie roirth*

jehaftliche Wott) ber grauen bie ©chranfen, roclcf)e bie focial*

bemofratifche Verbitterung Bronchen ber ®enofftn unb ber

bürgerlichen graucnrechtleriu aufgerichtet hat; nicht minber

ift hiebei ber confeffionelle Unterfchieb hinfällig, gaft baäfelbe

jeigt fich bei ber grage nach ber reci)tlid)en unb politifchen

Stellung ber grau. sJcad) bem oben ®efagten merben eben

t)ierburch bie extremen graueurechtlertncn bürgerlicherfeitö

ju ben ©ocialbcmofratineu hingebrängt. Vü« BilbungSfrage

roirb bic grauenfrage mieberum gemeinfame Angelegenheit
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ohne 9?u(ffid)t auf ben $tlaffenunterfd)ieb. Xemgemäfe befür ;

mortcn bic focialbemofratifdjen Slbgeorbneten ebenfo bic im«

betcbräuftc (Hoffnung ber Uniuerfitäten für bic grauen roic

mandie hirgrrücfce uub ariftofratifdje 9J?itgIiebcr ber liberalen

gortfrfiritteuartci. ©rnnbfäjjlid) ift auef) ber Äatfjolif nicht

gcljinbert, für bic möglidjftc görberung ber roiffenfdwftlid)en

grauenbilbnng einzutreten ; im ®egcntt)eil brängen il)n bic t>om

tSbriftcitthum befjerrföten gerieben ber (5ulturgefd)id)te baju.

.^iemad) ift biejer Don ben $\eUx\ grauenberoegung

hergenommene (Sintljeitungägrunb bem erfteren cutfdueben

Vorlieben. (£3 fommt ba^u, bafe fein anberer fo roie biefer

$u einer georbneten lleberfidjt über ba3 ©ebiet ber grauem

beftrebungen uerbilft. ©Icidjmobl laffen mir aud) biefen SSeg

bei unterem ®ange burd) baä genannte ©ebict beiieitc, tueil

ctf und Dory'iglid) um einen Sinblitf in bie (5ntftet)ung ber

SBeroegung uub um ein Urttjeil über bic ©reujc aroifefjen

berechtigten uub unberechtigten gorbernngen $u tt)itn ift.

le|5tc hiermit innig Ocrbunbcnc Q\t\ nuferer Uutcrfud)ung abeT

liegt tu ber riditigen (Srfenntnife ber Littel, roobnrrb bic

tbatfädjlid) oorbonbene 9?otl)lage be$ 3lleibe£ befeitigt roerben

fann. £a$u Ijabcn mir einen anbeten (Sintheifungtfgrunb

nötbig, moran unä ba$ mobre ©ort ^ronbbon'tf erinnert:

,.l*$ ift auffallenb, bafe mir im §intergmnbe unferer ^olitif

immer mieber bie Rheologie finben." $)onofo Corte« tjat

biefcS SÖort juin Wu^gangtfpnnfte feiner berübmtcn 9(bbanb

lung „über ben ftatfjoliciäntiid , ben Öiberoliämutf uub ben

<2ociali*inu0
M genommen, $ie grauenfragc bat nun nidjt

bloft eine focialpolitifd)c eeite; ftc fteilt öielmctjr berart ben

innerften ftern ber foeialpolitifdjcn Probleme bar, bafc mit

'Ked)t „bic fociatc grage überhaupt eine grauen frage* genannt

morben ift. Tic Ideologie mirb baber and) auf bie grauen

frage bie Icjjte Vlntmort geben muffen. (Sin ctmaiger 3roeifcl

an biefer theoretischen Behauptung mürbe burd) einen sSl\d

auf bic Wefd)id)te behobt n. (S* ift banbgrei flicke ^batfadje.

baß bie gtfellfd)aftlid)c Stellung beä ©eibeä im innigftcn
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3"fanimenbang mit ber religiöfen Ueberjeugung eine« ^Bolfe«

fielet. Säfet firf) bic religiö$«fittlid)e ©eite ber focialen grage

überhaupt unmöglich umgeben, rote namentlich bie üergeblicben

53emübungeu <ßrof. <5ombart$, bie Sociologie uon ber (£tf)if

trennen, Har gezeigt haben, fo ift bie grauenfrage ohne

bcn religiöfen £>intergrunb am menigften beufbar. Demgemäß

[oll auch bie folgenbe Söebanblung ber grauenbcmegung üom

religiöfen ®eficbt$punfte ausgeben. Die ?lbgrenauna, ber

Parteien in Deutfchlanb ^unäc^ft mirb banacb iolgenberma&en

auffallen: 9luf ben linfen glügel fteüeu mir jene grauen,

bie bei ibren 33eftrebungen Don jebem bcftimrnten religiöfen

SBefenntniffe abfet)en. $iele berfelbcn mürben ftd) bagegen

Dermalen, aU irreligiös nngeieben ftii merben. Wehr ober

minber inbeß fuchen fie alle bic focialbemofratifc^c Sofung:

«Religion ift ^riüatfacfye" praftifd) bu rch*ufül)ren unb fid)

eine beionbere religiöfe Meinung als il)re Religion ju bilben.

Die güfnrerinen ber proletarifd)en grauen: ßlara S^n »

Öilt) ©raun u. f. m. merben in biefer ^ejicbung fidj Don ben

bürgerlichen grauen ber rabifalen mte ber genuinigten Widmung/

t»on grau SWinna Sauer, grl. WugSpurg, grl. Helene Sange

u. f. m. foum uuterfdjeiben. Die Humanität erfefct ibnen ba$

pofitiüe (Sbrifteutl)um ober ift in ibren klugen mit bemfelben

tbentifd). Seffiug* 9iatl)an ber ©ctfc unb ®octbc'$ gauft

haben für fie minbefteus benfelbcn 28ertb mie bie canonijd)cn

(£t>angelieu.

Den geraben (9cgcnjat> Werju bilbet ber redjtc glügel,

ben mir burd) bie fütl)ülifd)eu grauen ücrtreteu (äffen.

Selbftuerftänblicb genügt une nieftt bic Eintragung in baä

füttjolifche Taufbuch, um eine grau auf biefem glügel 511

fudjen. Dagegen bilbet ber zufällige
sJtünguntcrjchieb in ber

bürgcrlidjeu ©efellfchaft fein £>inbernifi für bie 3ugebörigfeit

|U biefen grauen. Die s
J$rin$effiu unb bie gürftin ift mit

ber grau bc$ ^anomalere unb ber gabrifarbeitcrin burd)

baä ^efemttuif; oce tat^otifc^cit (Glaubens fdjmefterlid) Oer*

buubcu, ba« im s4>nuap aud) bic ^lutroort auf bie grauenfroge
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enthält. Selbftüerfiänblid) läfjt bie ?lnmenbung biefft^rin^

cipien auf bie einzelnen Stögen jumal mirtf)fdm.ftlid)er Statut

9}?einung$uerfd)iebenl)eiten ju.

211* Ätelpartei bezeichnen mir brittenS bic grauen,

roeltfie ben *ßroteftantiSmu$ in irgenb einer gönn befemten.

Die tiefgreifenben Differenzen im ©laubeuöbefeuntniffe ber

^roteftanten bringen eö mit fid), bafe c$ red^t uerfduebene

©rabe ber ©läubigfeit unb be$ ©efenntniffeS in biefer Sßartei

gibt. ©teid)ermcife hängt bamit jufammen, bafe am menigften

golgerichtigfett in ben 53eftrcbungen biefer Wittelpartei ge-

funben mirb. 3n feiner gartet ift auch fo menig Äudfidu

unb SWöglichfeit geboten, bie Stellung ber grau in ber

focinlen 9?otf)lage ber ©egenmart burdjgreijenb ju beffern,

lote in biefer. 9)?it ber ftritif ber proteftantifchen grauem

Parteien motlcn mir bafyer beginnen.

XXXIII.

3« (yI)ornI|rogc.

^weiter ( SdjIuB ) Vlrtifel.

©i$ gegen 1600 fanntc bie abenblänbifepe Stird)e, menn

mit oon betn mozarabifchen unb ambrofianifdien SKituä ab>

fehen, nur einen offiziellen ßtjoral: ben trabitioneü gre

gonanijdjen. £r mar ber einzige nid)t in bem «Sinne, als

feien bie $}ütf)cr fä'mmtlidjer Diücefeu immer Dfote für Wote

in Uebereinfttmmung gemefen. ^erfionen hatten fid) eben

mit ber ^}eit auch hier unb mir möditen fngen naturgemäß

gebilbet. Qubtm befafeen bie üerfdjiebenen Äirdjen befonbere

Kit bem 12. unb 13. Cuihrbuubert für lofale ®ebräud)e unb

gefte ihre Propria in lerj unb Welobie. Der gemeinfome
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©runbftocf bcr ®eiänge blieb jebod) allgemein berfelbe, fo

baü bic @inf)eit im ©efange mobl eben io fetjr, oielleidjt

nod) mein; als jene in $reoier nnb TOffale in ben tfirerjen

aufrecht erhalten mürbe.

SDer trabitionelle (Sboral mar früher auefj ber offizielle.

(£S gab eine tyh, ba ein $apft unter Änbrot)Ung ber (Ej*

communifation ben auSfdjlicfelidjen Gfobraud) beSfelben oor;

id)ricb. $)iefe Strenge mid) nad) nnb naef) einer freieren

Tlnfcfjauung. £od) tterlor ber römijdjc (Sboral nid)t$ Don

ber SBeretjrung, mit ber er l)erfömmlid)ermeife audflcjeidjnet

warb. ISr blieb ber eigentlid)e ®cfang ber Äircrje, nadjbem

bie langfam aufblübenbc ^ßolrjprjonie im (£t)ore fid) it)m bei*

gefeilt, if)u fpäter ba nnb bort Derbräugt ober in bie (Srfc

gehoben l)atte. Die gciftlicfjen $8ef)örben eiferten für feine

Srtpttttlitg unb Pflege. Dieö $eigt bie ®efd)id)te ber $artU

fularfvjnoben uor unb nad) bem Soncile oon Orient. $)a$

bol)e Hilter galt als ein befonberer SBm$ug biefer Lebbien.

5Utc ^rabitioneu bürfen ja immer auf 33erftänbntfj unb

9(d)tung feitenS ber Äirdje reebnen. Unb biefe el)rt nur fid)

ielbft, wenn fte ginridjtungcn ber älteren Siturgie unb 3Serfe

altcrjriftlicfjer Sfunft rjocrjfiält unb bewahrt. Der langjährige

SBeftanb ioldjer 3nftitutionen unb SRonumentc bezeugt nict)t

nur eine aufecrorbentlicrjc Eebeucifraft ber in itjnen uerförper=

ten 3been, fonbern repräfentirt aud) realen 38ertl). Die

Statt>olrcitat fpricfyt fid) barin au3, unb ber (Sintjcit julieb,

n>eld)e fpätere ®efd)led)ter burd) biefe ffiiten unb itjre fünft«

lerifcfje Umfleibung mit ber Vergangenheit uerfnüpft, l)at fid)

bie 5tird)c oft genug 511m 3$er$id)te auf eine abfolute (Ion=

jonnität unter all' ihren ©liebem bereit erflärt.

Wacl) 1600 begann für ben (Etjoral eine fdjlimmc &ü
&r mufete jene« 9J?ifogefd)id an fid) erfahren, ba* über

100 3arjre oorber ülrer Wremer unb SWe&bud) ergangen

unb erft burd) ben (Sonferoatimömud *ßiue' V. wieber gut

gemacht morben mar. 86er felbft bie einzelnen Reformen,

Nfld)e um jene 3cit Ocrfudjt würben, gefdmheu grofeentt)eild
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nur in bar Wbficfjt, vermeintliche Neuerungen and ben "Uiclo:

bien ju entfernen. 3n Sirflichfeit brang ba<3 fehneic-rnbe

Keffer iüor)l tiefer. 9lber e$ ift immerhin bezeichnend bat;

eine roenn aud) fd)led)t beratene Siebe jum Otiten Veran*

laffung ju biefen Sorrefturen im 17. unb 18. ^ahrhunbert

gab. Dabei rvirften allcrbingä onbere Biotine unb oerfclirtc

Vorftellungen mit. (£s mar eben bie traurig öbe $ttwbc

beä tyrWci\ ii»ctd)c nidjt nur für beu ßhoral, ionbern für

bie Stirdicnmufif überhaupt mit bem beginn beä 17. 3at)r=

hunbcrtci fict) aumetbete, an bereu ©chmelle Siabona Nagte:

chi fa alla peggio, par che faccia meglio. Dtefe $q\{, bie

einem bcflageueroerthen SRuiue ber firdjlidjen Kauft entgegen«

eilte, trug aurl) bie 5&erfe ber großen ^oltjpljouiften

©rabe, nacfybem ftd) biefeS Caum über ber irbifcfyeu ^ullle

biefer gefeierten INeifter gefdjloffen hatte.

Sollten mir und munbern, wenn, mie neuerbingä t>cr

fidjert mirb, in SKom, als ber <ßlan einer S^oralreform um

1868 fefterc ©eftaltung annahm, ber enblid)c (Jntfdjlufe $iim

9Jad)brutfe ber Medicaea nid)t julefct burdj bie ÜWeinurui

herbeigeführt mürbe, eä Raubte fid) bei Verbreitung biefee

93ud)e$ nur um (Srtmltung unb Verbreitung beä altrömifdieu,

offi$icllcn Gharalä? 1

) 2)?an liefe fid) bamalä, mie ee fdjeint,

in bem ©lauben beftärfeu, bie Medicaea oou 1614 fei, weil

älter alä bie jüngften (Stjoralauägabeu nad) 1850, beffer alä

biefe unb entfpräche aud) mel)r ber früheren Srabition. 3n

ber Dljat hatte baä Vud), wenn nur baä Datum, melche*

fein Titelblatt trug, befragt mürbe, einen zeitlichen Vorfpruug

oou nahezu 2.50 fahren, tiefer llmftaub mochte um fo eher

ins $ewid)t fallen, al* man in iRom ber Ueber^eugung lebte,

1 Usservatore catiolico, 27. -28. Xfaember 1900 mit Nennung

auf £>. C. K. Dom 14. Vluguft 187t unb $keu. £co* XIII. Dom

6. '.'liuil 18?s5: pertinere ad diviui culiua digitalem vide-

Natur, ut sacrorum coucentuum forma ad veteris numen

ratiouem revocaretur. SJergl. Decreta authentica S. C. R

vol. 111, 8. 26». Jio. 5.
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bie Medicaea fei 1614 Don «Raul V. in förmlichem <Bret>e

npprobirt nnb feiger üon ben beroorraqenbften tfircfjen
sJfom$

al* offiziellem 93udj fortmäbrenb gebraucht morben.

5Par btefe SWeinuna, an mofegebenber ©teile mirflieb

burebgebrungen, fo f>efnnb man fid) freilief) im Srrtbume.

Tief; mufcte balb offenbar roerben. $>enn *ugeftanbenrr*

mafeen hält fich bie Medicaea Don ben fraktionellen ^elo^

bien ungleich roeiter entfernt, ol3 (Sbitionen, mie 33. jene

üon 9?beim&(5ambrai. Taft fie in ffiom allgemein geroefen,

ift niebt ertniefen. 9?ur etwa *ebn Sirenen ber eroigen ©tabt

fonnten bisher namhaft gemacht roerben, melcbe ©remplare

üon it)r befifcen. Ob unb mie lange fie and) im (Gebrauche

maren, ftef)t bäf)in. Unter biefen jeljn (Spören fignrirt *. 93.

bie ftrtfnifdje Capelle. 3br 9lrd)it> enthält aber eine föeibe

älterer Sporalpanbfcfjrtften. ©o (önnten mir mit gleichem

9?ed)te au$ ihrem Storbanbenfein auf fortroäfnrenben ©ebrand)

fei e# neben ber Medicaea, fei e$ mit WuSfebluR berielben,

irtlliefeen, nnb baSfelbe fönnte mit 9?iirffid)t auf ©t. <ßeter

unb ben Sateran flefctjefjen, ba beibe ßirdjen eine beträcht'

liege 3a bl qmtbfebriftlirber (Spora IcobiceS noeb rjeute befifcen.

Uebcrbieä erfuhren bie ermähnten Gporalbüeber ber ©irtina

1721 — 24 eine SluSbefferung, unb 1634, alfo nur *mei

3abr*et)nte nad) ©riepeinen be$ reformirten ®rabunle mürbe

für bie päpftlidje Capelle ein ßporalbud) neu gefefjrieben,

beffen 3)?cIobien ber mebicäifcfjen SSerfion uiebt gan^ unäbn-

lieb, aber aud) nicht gleid) finb. £)ie Medicaea üon 1614

fear enblicf) niemals offiziell. $au1 V. bat ihr feine fpe^ietlc

Approbation, fonbern nur bie gewöhnliche Trurferlaubnife

ertqeilt. ffiie roenig fie im 17. Saprbnubert in SRom geachtet

tourbe. erfeben mir u. Ä. barauS, bafc ber tfapedmetfter beö

©ermanicum, aU er 1688 für ba$ Solleg bie Officieu ber

Gbarmocpe bernuägab, nid)t „ben auf 53efebl Haitis V.

reformirten (Sboral", fonbern ein Graduale impressuin

Venetiis npud Cieras a. I). 1629 feiner Arbeit 51t ($runbe legte,

ttc correfte Haltung bes beutjdicu (£ollcg$ unb feine gute
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Äirtomiipf ftauben }it Sfom im heften JRufc. $ätte roirflieb

bic Surie 28ertb auf bic ©infubrnng ber Medicaea gelegt,

fo märe ihr SBunfd) im ®ermonicum ohne 3roc 'ffl QU(t>

refpeftirt roorben. So aber muffen nur conftatiren, baß

^nnl V. fefttft in feinem Rituale Ronianum, ba$ er *u

reformiren anbefohlen unb ba$ auf fein ©ebeitt in ber Offizin

ber Camera Apostolica fafi gleichzeitig mit bem erfteu QJank

ber Medicaea gebrurft mürbe, anno salutis 1614 ßqoraU

melobieu oeröffeutlid)te, bie oon jenen be$ ©rabnale febr

nerfd)ieben finb. $er $apft fonnte ben ^rioatd)arafter bc*

©rabiiale nidjt beutlicher bofumentiren.

3>n ber ^olge gemann bie Medicaea roeber in ^tölien

nod) im 9luelaube Ijeroorragenbe ©ebeutung. £ie (5f)orQ l

(iteratnr beö 17. unb 18. Safubunberts nimmt von it)r. je

meit bisher befannt rourbe, fo gut mie feine 9(oti$. SÄ

Hoffnungen fobann, meiere fid) 1868 an ifjre Neuauflage

fnüpften, haben fid) jum $beile, aber and) nur ^unt $beile

erfüllt. (£3 ift bie$ ein offene^ ©ebeimnife. T>eutfcf)lanb.

Oefterreid), bie Sdiroeij traten aHmälig aber nod) nicf)t all-

gemein ber Reform bei. $hrem SBeifpiele folgte eine 3(u.^at)l

norbamerifauifcher $iöcefen. 3n biefen Säubern mar bic

Gljoraltrabition feit ben $agen be$ Sofcpbiniemuä unter«

brodjen ober hatte niemals beftanben. frier half, mae mit

Tauf anjuerfennen ift, eine rege Agitation für bie offiziellen

Sucher ba$ Sntereffe am Choräle überhaupt merfen unb

beleben. Rubere l'änber hielten fid) reieroirt ober nahmen

für anbere (iboralbücber gartet. $j>n ben alten Orbcu bc

mährten bie Donuntfnner ihre trabitioncUeu SDeelobien. Wiebt

menige ber ötieften ^cuebiftmerflöfter gebraudien heute nod)

Wauuicripte be$ 14. ober 15. ^abrbunbert*. 5« ber tta-

Itenndi caffineufifdien (iougregation ift bie$ allgemein ber

Aall 3>a<Melbe gilt Don 9Wonteferrato in Spanien, SWonte

^ergine in Sübitalien. uou mehreren $flöftern ber Sub«

lacenfer. Tic &£tcrcn bebieueu fidi auch ber monaftijcbcn

©efäuge nach emer Ausgabe bc* 16. Sabrbuubertä. In

Google
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Sucher Don <5olc*me$ finb in Den £>änben Derfdjiebener

jüngerci rcligiöfeu ®enoffciifd)aiten. £ie Säfularfirdjen oon

Spanien, Portugal. Jörafiticn, Stallen, granfreid) Ijaben

bisher mir geringe 8rmipatl)ie für bic offiziellen SWelobien

an ben lag gelegt, liniere ^erljältniffe in 3)eutfd)laub

Dürfen fonnd) nid)t altf normal nnb auäfctjiaggebenb in

8etrad)t fonunen. 2Benn roir aber 90c im liturgifct)cu

©efange miß einigen roollen, brandjen mir eben and) „biete

ftnoeren" baju, roic leicht mir immer geneigt fein mögen,

fyre £age in religtöjen mib fitdjenmufifalifdjeu fingen als

rürfftäubig bjn&uftcUeu. Serben nun biefe Ruberen, bic nun

einmal ba finb unb mit ^ur 5tirrf)c geboren, fid) fobalb 511

einer ßinljett tjerbcilaffen? SBirb bie erfeljnte ßinljeit über-

t)üiipt einmal erreidjt merben? S-Niclc jroeifeln baran, unb

fie fct)ütteln ben 5lopf, glcicfjuiel, ob mir iljnen biefe ober

jene Gtjoralauegabe aU ÜBafi« fold)er llniouöbeftrcbuugcn

öorfd)lagen.

Da« iöilb Don bem aftueUen ©tanbe ber Stjoralfrage

märe unoollftänbig, mollten mir fetiroeigenb an ber roiffem

fd)üitlid)en ©egnerfd)üft üorübergeben, bie gegen jebe ber

neueren (Sbttionen fid) erhoben Ijat. 2>ie 3u*u»fl ,üir0

lehren, meiere <5d)ule ober 9iid)tung ftanbhalten mirb. 5Bir

baben hur nicf)t uöttjig, bie ftritifer ber fogeuannteu iöeues

bihineraußgabe in ©djufc ju neljmeu. €>ie gelten ja roenig-

uen$ bei un$ ju üanbc ganj uou felbft unb allgemein als

crjrenfeftc iüiebermänner. Wöge ein gleiches* 3Hafe oon }$er>

trauen aud) jenen eutgcgengcbrad)t merben, roclcrjc nid)t "Mka

au ben offiziellen iöüdjeru 511 loben ucrftcl)cu. Unter ihnen

finben roir 9Wänncr, meiere oon ben literarifd)eu greunben

ber Metiicaeu als Autoritäten gegen ba« aubere Sager in'«

Selb geführt mürben. 2Bir erinnern nur an F. 3)ed)eureu$ S. J.

Sein Programm rourbe oon ben xHntjäugern ber offiziellen

Aufgabe roaim begrüßt. Um jo größer mar unfere lieber*

raidmng, in bemjclbeu folgeube £ä$e ju fiubcn : „5orool)l

biftorifdjen, mic Dom mufiffuuftlerijd)en 8taubpunftc
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au* ftttb alle neuromanifcrjen ®ciang*au*gabcn gleich mt-

merflid). 2)ariu befielt fein ^rocifel. SRom ift fid) ooflfominfn

Der Unmöglid)feit bemufet, auf ©runb ber einen ober anbern

biefer ganz moberneu Ausgaben bie ©inigfeit im liturgiictjen

©efange befinitio tjerjuftellen." (5* ift bem franjöfifdjcn

©eletjrten mit feinen ©orten ernft, ja ber ©ebanfengaiuj

feine* ganzen Programme* fprid)t fid) barin au*. 9)iilbcr

urteilte 2Heil)bifd)of £r. 3Marbad) (©trafcburg). ?lber c*

ift bod) aud) feine (£mpfet)lung, roenn ber tjol)e §err oon

ber Medicaea bemerft, boß biefelbe fid) met)r ül* notb'

roenbtg mar, ja metjr al* erflärlid) ift, Don ben alten SWfto

bien entfernt t)at.

Standuni esse decisis, mirb man und entgegenhalten

3>ie offiziellen 53üd)er bleiben auttjentifd) , benn 9iom wirt

fid) niemals bementireu. — Merbing* folgt au$ bem ®f

fagteu nid)t* gegen bie Slutfyenticität ber offiziellen $üd)fr

Xtcfe Ijat iljre SBurjeln nid)t in Srabition uub ©efd)id)tc.

Um bie ?lutl)cnticitat ift e* uu* aud) nidjt z» tt)un. Mcr

oielleicf)t biirfen mir au* bem furzen gefd)id)tiidjen Ueberblid

folgern, bafj aud) ein „offizieller ©efaug" bem aÜgcmcmfii

©efefce be* ©anbei* uub ber ^Bergänglicfjfeit untenuorfen

bleibt, unb baß fidj 5tom, roolite es l)eute ober morgen in

ber (Stjoralfrage einen anberen ftur* einklagen, nid)t bat

erfte 2Jtol auf biefem (gebiete „bementireu" mürbe. Di«

sJlu*gabc oon 1868 ift jejjt auttjentifet) / mie lange fie e*

bleiben mirb, miffeu mir nicf)t. Sie rourbc empfohlen,

aber mar uid)t ber alte (iljoral einmal fogar unter Strafe

D orgefdjrieben? Wod) 1857 beantmortete man in SHom

bie Anfrage eine* beutfdjen iöiicrjof* : „ob bie l)öcf)fte $et)orbc

im Sinne l)abe, ben gregoriauifdjen l£l)oral in einer }K iHom

uerbefferten gönn überall einzuführen?" furz un0 bünbig

mit nulliniodo interniere. Siefen Stanbpunft t)at man feit

1870 menigften* ttyeilmcife ücrlaffen uub fid) in ber einen

ober anberen $>infid)t bamit felbft bemeutirt. (£* märe alfu

gar nictjtS Weue*. roeun ein ähnlicher S8cd)jel fid) abcrmal*
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:tei$uetc. Die Songregation fann, wenn e« ifn: beliebt, ifjte

£>efretc aufrechterhalten ober urgiren, fic fann ebenfogut bie

8erf)äHtttffe fictj entwitfeln laffen ober felbft „in freiere ©atmen

lenfen". i'efctere« wirb neueftenö Don oer)rf)iebenen blättern

in fidjere «lu«fid)t gcftellt. 2eo XIII. felbft wünfdje, fo Reifet

c$, ben Äirdjen gröfeere 5rcit>cit in ®ad)en be« @t)oralö ju

geben. Bon anberer ©ette fprid)t man üon wichtigen (£nb

tmlhnicien, bie nur eine« günftigen Slugenblid« Marren, um

cntfc^letert $u werben. SBie bem auch fein mag. ©ewifj würbe

in 9?om wöljrenb ber legten 4öod)en SJiele« oer(ud)t, um bie

läu&ft „gelöfte" (Ehoralfrage wieber einmal au« ber Söelt

$u fdjaffen. Der 2treit breite fid) nid)t um bie (£ommijfion,

bie im uerflpffenen IRonote gut Regelung bc« firchenmuftfa*

liieren 9*otl)ftanbe« in SRom Dom $apfte ernannt würbe. Die

($erüd)tc haben üiellcidjt biejeu Vorgang mit anbeten %t)Qt-

\adjen tjetwobeu. ?lber e« war, wie un« bon beftunterrid)teter

Seite mitgeteilt wirb, jugleic^ etwa« ganj Rubere« im rtnjug

unb bie £aupttreffen würben nicht an ben Snben ber <5tabt,

ba wo bie Diber ein« unb auetritt, fonbern apud Sanctum

Petrum trans Tiberiui geflogen. 2öir bejetränfen un« auf

biefe Semettung. ©ie ift oielleicht geeignet, manchen 3eitung«-

berieft ju flöten. ©tnftmeilen Watten wit ruhig ben weiteten

Verlauf ber Dinge ab unb teilen webet bie fiege«ftot)en

Hoffnungen einzelner ©eridjte, nod) bie Befürchtungen Anbetet,

jonbern bliden oertrauenb auf bie 5öei«t)eit be« Ijeiligeu

^ater« in bie 3»iw«ft- 3öiü Seo XIII. eine anbete unb

beffete ßage ber (£t)oralfrage herbeiführen, wirb er bie SSege

fmben, feiner persönlichen Wnfdjnuung ooüe (Geltung $u mv

ichaffen. $öa« bie fetten oon bet päpfttidjen ftanjlei betrifft,

galten fie ex officio bie red)ten termini unb clausulae für

Me« parat, ma« oon Oben fommt unb e^pebirt werben muß.

$ie meierprobten non obstantibus contrariis quibuscunque

biüv\d)tcu alfo für ein etwaige« Dementi nidjt erft erfunben

I« merbeu. Unb felbft wenn eine« läge« ein neue« ®rabuale

mit neuen s4$rioilcgien crjdueue, worin c« beijpiel«weijc
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tjiefee: non obstantibus quibuscunque constitutionibus et

ordinationibus apostolicis ac statutis, et cousuetudinibu*

et Instrumenta contirmatis apostolica vel quavis firmitate

alia roboratis, privilegiis quoque indultis, et litteris

apostolieis quibusvis personis et loeis et Regularibus

quibuscuuque in contrarium praemissoque quomodolibet

concessis, confirmatis et approbatis etc. etc., fo märe aud)

bag in ber Gfjoralfrage fdmn einmal bagemefeu, unb roir

mären faft $u glauben oeriudjt, bieje formula amplissiina

fei nur auä bem alten päpftlidjen £rutfprioileg einer be=

fannten, aber rein prioaten (£t)oralan$gabe tyerübergenommen.

2)ie neu» offiziellen 6l)oralbüctjer fitib in föom niemals

als non plus ultra - fieiftuug angefetjeu
,

nod) unter bieier

ober einer ähnlichen SdMtymarfe patentirt morben. (Jbenfc"

menig bat fid) bie römtfdje 53ct)örbc fyerbeigelaffen
,

jene

s3)ielobien, in melden bie Äird)e baä 3>beal ber liturgifdjcn

SWufif oeretjrte, als Ausgeburten einer greulichen ®cid)mad$.

oerirrung, als „^arbariSmen" unb „©urgeleien" t)injufteDen.

Leiber id)ciut man uid)t immer bebadjt 511 l)a6eu , bafe ein

folcrjcr $$ormurf nid)t fo fefjr bie Sänger, alä üielmetjr bic

5rird)e felbft, itjrcu offiziellen ®efang, ityre Siturgic unb 111

itjr alfo ein JBerf treffen mufj, in beffen 5Iu8bau bod) ein

mnuberbarcfiS 3art9cf»^ lin0 cm tiffcä
s3$erftänbni& für Die

2d)önl)eit fiunfälliger gönnen befunbet ift, jumal in icuen

2l)eileu ber Ijeiligen ^anblung, bie mic ber ©efang, bie geier

be$ Ijeiligen Opfer« unmittelbar umgeben unb jum l)immlijd)en

Elitäre emporgelciteu. tBtt begreifen nierjt, mie mau einer

folc^eii 5öel)auptung „apologetifcrjcu" SBertt), fei e$ mit9iürf)icbt

auf bie enltnrelle Wiffion ber fatljolifcfjcn Äirdje, fei eö and)

nur in Se^ug auf bie jiingften Sl)oralbefretc, beilegen fann.

mäljrenb fic Dod) in 2Hirflid)fcit eine fo fernere Auflage

enthält, mic fie felbft non bem rürffidjtslofeftcn (Regner oer

neuen iöüc^er faum je gegen bie fircrjlid)C Autorität ert)obeit

morben ift. Xa finb mir mol)l berechtigt, 511 ilnrer Erhärtung

triftige (Mriiubc \i\ «erlangen, unb mir freuen tMt, baß bie-
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felben allen Sfnftrengungen zum $rofc bis ^ur Stunbe nicfjt

haben erbracht roerben tonnen.

(Snblicfj f)at bie Kongregation ber 1)1. SRiten niemal«

erflärt, bafj fie eine 3"rütffürjrung beS liturgifdjen (Gelange«

jur alten $rabition roeber annehmen nod) gutbeifjen tuerbe.

Hu* bem blofcen Segriffe ber 2lutl)enticität ber neuen Sucher

barf aber ein foldjer Sntföhifj nietjt gefolgert roerben.

SBtelleidjt rourbe biefeS 9ftij}üerftänbiiife burd) bie Semerfung

ber Kongregation (oom 20. gebruar 1880) oeranla&t, roonad)

„gfiefultate ber 2Biffenfd)aft unb tfritif auf liturgiferje flu*

gelegensten nicfjt anroenbbar finb, ba man fonft genötigt

märe, bie liturgifdjen Südjer öfters zu roecfjfeln, unb jmar

je nad) bem ©utbünten ber ®elet)rten, 9lrd)äologen, £iftorifer

unb ftrttifer*. @S ift flar, bafe ber (larbinalpräfeft, roeld)er

1880 ber Kongregation oorftanb, feinen 9cad)folger mit biejer

ÜWeimingääu&erung nid)t binben wollte, nod) überhaupt it)n

binbeu fonnte. @S ift überbieS befannt, baft bie Sttten»

congregation in jungfter 3e ' 1 oen Kdoralftubien ein lebljafteS

Sntereffe entgegenbringt. Söill man aber burdjauS ben an;

geführten Saft urgiren, nun, fo finb bei Verausgabe ber

offiziellen ©üc^er uon 1868 $Biffenfd)ajt unb ATritif cutmeber

Zur Slnrocnbung gefommen ober nid)t.
siiknn ja, bann gilt

aud) uon biefer offiziellen ?luSgabc, roaS in bem Safte

roeitertjin gejagt ift, „baft man uämlid) genötigt fein werbe,

bie 53üd)er nad) bem ©utadjteu ber ©elefjrten z» Weddeln";

roenn nein, bann t)aben SBiffenfdjaft unb Slrttif 1868 nur

eine müßige be^ro. gar feine JRolle gefpielt. S)ann aber möge

man eS ferner uuterlaffen, ^ur 9tcd)tfertigung biefer SBüdjer

auf bie „neroorragenbeu ftenntniffe, bie oor^üglidje (irfal)ruug,

bie rootjl unterrichtete (Sinficfjt" jener SRännet tymzuroeifen,

roelcrje 1868 biedre l)atten. ol)ne „ffitffenfäaft unb Stritif"

ber Verausgabe zur Seite ju flehen. Sollte aber bie Kon*

gregation mit jenen Korten nur aubeuten, U)iffenfd)aftlicue

Dicfuttate bürften nid)t ol)ne Weitere*, b. t). nur menn fie

mirfltdjen
s
£krtl) unb, falls Weiterungen ober Störungen

$itUt..i>olit. ©littei cxxvit 3. (1901). 24
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ber Liturgie im (befolge, utc^t ofme 3)a$mifd)enhinft ber

äuftänbigen $3el)örbe in ber $kari$ befolgt merben, fo

ergibt fid) aus biefem felbftuerUänblic^en Sa$e für unierc

grage nur baö eine, ban ber SRufttyifforifet fo roenig wie

jeber anbere ©eletjrte ober llugcleljrte bie Öiturgie aU «c

freiet gelb jügellofer (Sjperimente betrauten barf. I

Aber felbft menn mir bie Sfyoralfrage als eine t>or*
|

miegeub liturgifdje ober firdjlid) biäciplinärc

grage auffäffen, eröffnet fid) ber „fritifd) beurttjeilenben

$l)ätigfeit ein meiter «Spielraum", unb faun „eine foldje

2nätigfeit l)öd)ft nu^bringenb mirfen". 1
) 2>er (Stjorahuiffen;

jdjaft bleibt lu'ufidjtlid) bes liturgifdjen ©ejangeS jene Aufgabe

$u erfüllen, meiere bie Siturgif in ber Liturgie überhaupt $
löfeu berufen ift. „3m pofttioen ^tmrafter ber Siturgif üi

ed (aber) burd)aus nidjt gelegen, bafe biefelbe niemals Jtritfl

üben bürfe, bas in ber Siturgie ^orljanbcnc ftetö unb um jeben

^reis toiffenjdjaftüd) oerttjeibigen muffe. 3)ie Stturgie bat

ja aud) eine rein natürliche ober menfd)lid)e Seite . .

a

Un^ureidjenbe ftenntntfj ber Ijiftoiifdjeu (intmirflung fütyre.

meint ^baltjofer, 311 einer fubiefttoen Mujfaffung ber Liturgie.

„iBidjtig unb merttjoofl" fei aber bie üiturgif bejonberä
ff für

alle Diejenigen, meiere inberöeftaltung berSiturgic autoritatiu,

balb anorbnenb, balb abftellenb, balb ermeiternb unb fort«

bilbenb einzugreifen Daä)Ked)t unb Die s$flid)t Imben." £enn

„mir bürfen uid)t Dergeffen, baß bie gefefcgebenbe ^Tt)ätiQfcrt

tn ber Älirctye aud) eine lncnfcl^licfte Seite l)at
, Dan bei bei

fucrjlidjeu ©efe^gebung möglidjermctje ,aud) gel)ler und

Unterlaffungdfünben luufommcn, meldje bie göttliche 8w
fcl)ung ^uläfet, inforoeit fic ben (Glauben unb ba3 göttliche

®cfefc felber nid)t uerleftcn',*) unb bafc infolgebeffeu aud)

1) 3>aö tfolgenbe nad) 2>r. Valentin 2l)ül&ofer f
£>anbbu<$ Der fot^iu

lijdjen ^iturgif. $iueite lUuttage bearbeitet Don £r. ^bner.

ftreiburg i. $)eröer'id)e ißeilagöbudj^anblung. 1804. U5onö I.

@. 7.

2) *gl. l)ie^u Ir. §einrid), ^ogmatiidje Xtjeologie SRo-inj, l»7ti.

«anb IL 5. 637 \.
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minbet $oflfommene$ unb Langel Ijafteö autoritatiü tonn

angeorönet werben". „£>ie fcfjwierige Aufgabe einer liturgifcfjen

iReform fann nur auf ber feften ®runblage ber uorau&

gegangenen rnftorifcfjen ©ntwieflung glüeflid) ^cloft werben.

SWaucfjerlci Mißgriffe bei erneuter Verausgabe liturgifdjer

^Büc^cr, $.03. uon^iöceianrituatien, überhaupt beim 9ieformircu

auf liturgifd)em ©ebietc wären uerlnitet geblieben, wenn man

ftetö bie gefammte ©efdudjte ber Siturgie gemiffcnt)aft ju

Statte gebogen f)ätte.
M l

)

SBir f)aben feinen ®runb, wa« $t)alf)ofer f)infid)tlid)

ber Liturgie im 9lllgemeiuen angibt, in $lnmenbung auf beu

liturgifdjen ©efang abjufd)wäd)en. Solange alfo bei §erauä>

gäbe offizieller (£t)oralbüct)er Eingriffe müglicf) bleiben, eben=

folangc liegt aud) eine wiffenfd)aftlid)e Erörterung ber (SljoraU

jrage im Sntereffe ber Sfrrdje, unb e$ wäre unrecht, alle bat)in

jielenbeu iöemüljungen, üorauäge)c&t, bafe fic auf legalem

^ege fid) bewegen, burd) ben §inwete auf bereit« erfloffene

ober nod) 511 erwirfenbe JBefcfjlü'ffe ber Autorität Don Dorn*

tjerein objufduieiben ober fie gar unebler 3Motioe 511 be;

iduiloigen. 2)0511 berechtigt unjere* (£rad)ten* weber bie

®efammtt)eit ber betrete ber Mitencongregatiou , nod) bie

Hufförift ber offiziellen 5Büd)er: Editio authentica et stereo-

typica.

P WcUJtmel DJ 0 Ii 1 0 r O. S. IV

1) $r. ?falf>ofer a a. 0. S. 25 f.

24*
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ü)ic neue Verfolgung in granfreid).

$>a$ ber franjoftfe^en Cammer unterbreitete ^erein^gefej

tuit ben Don feinen Urhebern fei bft auSgefprodjenen 3m&,

baä fird)lid)e Crbenäleben uernicfjten , tuie mir tpcitcrbin

beS ^ä^eren fe^en roerben. $>en ©runb, bie Urfacbe bteitf

neuen Eingriffe-? auf bie Äircfye liaben biefe llrljeber ebenfalls

unumrounbeu eingeftauben 91m 21. Sanuar faßte ber erfle

SHinifter SBalbeckSRouffeau in ber Kammer:

„(Sin ItoeinSgefet ift ber unbermeiblidje Sdjeibepunft, an

bem fidj jtuei fielen, jmei 2Seltanftf)auungeu ftofjen , roeiaV

feit langer £eit um bie £errfd)aft in ber SBelt unb bie Regierung

ber Staaten fämpfeu : bie £efjre ber Dbertjcrrfdjaft ber bürger-

lichen ©efeüfdjaft unb biejenige ber Oberljerrlicfyfeit ber £ird>en*

gemalt." darauf fd)ilberte er, mie feit Iblo bie Jtirdje ftets

baran gearbeitet, bie ^errfdjaft über bie ©elfter ju erlangen;

i\)x (Gebaute, ifjr 3iel fei ftet* bie $egenrebolutiou geroefen.

,,'£d)on 1818 fei ba£ Programm aufgeftellt morbeu: ,9Jur eine

anerfanute Religion in granfreid), ßmang, biejelbe^u betätigen;

bie Hainen ber bie Safratneiite ^erfdunäbenben an bie SUrd}-

tljüren angefdjlagen ; bie (Sibilelje al« Goncubmnt bejubelt;

ba§ £tanbe$regifter ber ©eiftlidjfeit $urücfgegeben.' Slber biejc

aß&u fyejtigeu £rof)ungen riefen eine folcl)c (Entlüftung ^eruor,

bafj bie SJurcrjfüfyruug be£ Programms* berjrfjoben werben mußte.

Unter i'ubiuig ^lu'lipp, unter bem ttoiferreiri) ergebt bie Partei

mieberum ba* ftaupt. Unter ber fliepublif finb bie Orbene-
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gcmeinfchaften mächtiger al§ jemals. 8ie unterrichten, bcnn fic

muffen ben ®eift be§ fiinbeS befjerrfcben ; fie treiben #anbel,

nic^t au$ $>abfucf)t, foubern meil grofeen Unternehmungen

auch grofce Wittel gehören ; fic ftnb überan bo, mo morgen bie

entfdjeibenbcn ßämpfe geführt werben. SBir leben in einem

2anbe beS Allgemeinen Stimmrechts, beffen man fid) bemächtigen

unii. deshalb bilbete fid) eine OrbenSgcmeinichaft, meldte bo$

grofje 99ud) ber 2Baf)len führt, irjrc ©erzeuge in ganj granfreid)

hat. 2>irt Scbaufpiel bietet fich Aden, melcbe fcf)en motten.

fann feine Freiheit miber bie öffentliche Crbnung geben.

SMeS mürbe fd)on 1845 (bei ©erathung eine« SSereinSgefe&eS)

gefaßt. $fu>r* erflärte, er fönnc AUeS zugeben, menn e$ bei

Sieben bleiben merbe, aber niemals ben ^ürgerfrieg. ©rinnert

euch ber planmäßigen Angriffe, ber 2öittl)ouSbrücf)e gegen eine

flanke pfiffe. Ta£ un3 baburd) gebotene 3c^aitfpiel führt 511

benfelben ^cfjlüffeu roie bei Jb'erS 98$ ir oerlangen baö (&efefc,

um bie nothmenbige ©ntmieflung ber bemofratifchen $efeUfa)aft

ju ftthern, bie au« ber fraii^öfifcfjcn SHeüolution h^ö0l*g egfl ,l9*n"

X?ie 9Wehrneit leiftete gcmaltigen Beifall, befcfyofe mit

298 gegen 226 Stimmen ben Wuuerünfcfjlag ber Diebe in

gan$ granfreid). ®egen fünfyg 9Jationaliften be* linfen

3lügel$ enthielten fid) ber Abftimmung, offenbar um fid) ber

Regierung uid)t |U fet)r $11 entfrentbeu. $>ie SÜJcbrhcit begriff

fet>r mot)l, boft bic Wationaltften auf ben Staatsftur^ Ein-

arbeiten
, nöthigcnfallsi mit (bemalt uorgeljen rooüen. $>ie

Mehrheit glaubt, iure ^iiebermat)l fönntc burd) bie Gemein*

jehaften gefät)rbet fein.

3>n ber Dorl)erigen Sifcung führte ber ©ocialtft $h)iani

in flammenber JHebc au$

:

„(S§ fmubelt fid) um eine politifche Wrofjtbat; mir muffen

ba? Erbgut ber Ofcoolution miber jegliche Autaftuug üertl)eibigen.

Sie £>err be Sühnt fet)r fcfjön gejagt, bie burd) sl'?enfd)enmillen

gefdjoffenc 0>efellfd)aft fteht gegen bie auf bem Hillen Rottes

berurjenbe ^ejellfchaft. 2Sir wollen ben Mampf gegen bie Kirche."

£r befingt onbei, Dan bie Crbcuslntte fid) ber Aufgaben (Unter*

l 'tfH, &ol)ltl)ätigfeitj bemächtigt (jaben, melche bte bemofratifche
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®efeöfcf)Aft öernacrjläffigt. &ber borum müffen fie ausgerottet

werben: ,3" ben Crbenägcmeinf duften roerben bie $olü)f ge-

fcrjliffen, um bie Sieptiblifaner rjmterrücfö 511 morben, attc

3>erleumbungen erfonnen, ber .firieg§fcf)afc für ben cäfariftt}d}en

(EtaatSftreid) gefammelt."

<Seinerfeit§ fchtlberte SBriffon, unter Wnfüfjrung bon

(Memeinptäfoen unb entfteUten ober erfunbenen Irjatfactjcn, in

büfteren garben, mic bie ©emeinfct)aften Vermögen erfehleidjen,

ben Staat um Steuern betrügen, Einrichtungen treffen, um

ba£ perfönliche £eben ber 23ürger auä$ufpähen, ausführliche

Slnroeifungen für bie Sßafjlen ausgeben, ba* ganje Sanb mit

einem SRefc if>rer f3at)bcreine unb $8af)lt)elfer übersehen,

felbft Stinber ba^u gebrauchen. „(SS t)onbelt ftd) nicht um

CtonfiSfation, fonbern um SSieberherfteflung be$ mi&achteten,

tiergemaltigteu $Rcct)te^ ; e$ ift ein ©efefc repudlifanifc^er ?lb

rrjefjr " (Jr Schliefet mit einem 93ittf)fd)rei gegen bie 3efuiten

nnb Sffumtionifieit, inbem er aufruft: „SHepublifaner, fchlie&t

eucf) jufammen, mie geroiffe unterer Vorfahren, toelche, mit

ihrem fieib unb ihren Firmen, eine unübernmibliche, unburcb-

bringliche Sfiauer fchloffen."

$ie 9?ationoliften haben ben ©turj ber Verfaffung auf

ihre Jfabne geschrieben, broben mit einem militärifchen <&taat$-

ftreich. $)ie h^fchenben 9?epublifaner ober roollcn fich am

$Ruber behaupten, fuchen batjer ihre ®egner matt &u fefcen.

5w geroiffer $inficbt ift bie jefoige Verfolgung ber Crbene

leute, unb fomit ber Seuche, eine W ücfmirhing ber nationeu

liftifchen $emegung. 'Die gührer unb görberer berfelbeu,

bie Drumont, $6roulrbe, daffagnac, iHocijefort, %rtl)iir

3Nct)er, unb mic fie alle heifeeu, fanu bie Regierung nicht

faffen. Deshalb geht fie gegen bie Drbenäleiite oor, uachbem

bie 91ffumtioniften iljr ben ^ornmnb geliefert höben. Sic

fdion gar oiele 3nbabcr ber Regierung , glauben auch bic

lefcigen flftegterer in ber Verfolgung ber Kirche baö Littel

\i\ erfeben, um fich ettuaS länger über Söaffer 511 Ijalttn.

Der Sntnmrf ift ber Unfreiheit lieh fie, ben man ftd)
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beuten fann, roeil er bie Vereine, (^enoffenfeftaften, ©emein-

idjaften ganft in bie £anb ber fRec^ierunQ gibt. (£r unterteilt

fte ber Sßermaltung. nermehrt ihnen ben föedjtäroeg, baä Än*

rufen ber (Berichte. Seboch barf man biefeö ber Regierung

nicht ausufern; anrechnen, Sie entspricht mchnehr ber in

J5ranfreicf) berrichenben ©eiftcSriditung (Eigentlich tyat nur

ber ©rar be Wim auf biete roicrjtige, ja michtigfte (Seite be*

($$efe$entmurfö fytngeroicfen : Seit bem 18. ^abrhunbert mar

bie (£ntmirflnng aller
s
#erl)ältniffe in granfreirf) burchauä

inbiüibna(iftifd). Me ©efetye, (Einrichtungen uub Strebungen

blieben bis* in untere geit auf bie Vlbfouberung ber ^ßerfon

uub gegen jeglidjc herein«' unb (55enoffcnfdiaft€t6!(bun9

gerichtet, ©ierin liegt aud) eine ber gemtd)ttgften Uriadicn

beä <Stiflftanbe$ ber uatürlicr)eu Wcbrung ber ^euölfcruug.

SRatl mill fid) nid)t binben heirathet ipät, mill feine Äinbcr,

um al3 Sßerfon freier, unbejehränfter ftu fein. 3n ber jtveiten

£>älfte be« 19. Jabrbuubert* hat fich erft mieber eine immer

mächtiger anmachfenbe Betoegung ju fünften beä genoffen*

fdjoftlicben Gebens berauägebilbet. Segen biefe JHeroegung

merben ©ejefcc nicht« uevmögen. &ine ihre $cit begreifeube

weitjcfyauenbc Regierung mürbe biefe '-Bewegung ju beilüden,

in gebeihlidjeu Bahnen ju halten miffen.

©an$ rid)tig. £cr ©raf be Wim begreift übrigens aud)

febr motjl, oafe nid)t blofe biejemgen, mcld)c fich mahre

>Kepublifancr ausgeben, fonbern aud) bie Wehrjaljl ber ©e*

btlbeteu, bie befifceubcu Ätaffen faft indgefomrat , baruuter

felbft überzeugte ftatholifeu, auch heute noch burdjauä 3ubi-

uibualiftcn ftub, Don Vereinen unb (Mcuoffcnfchaftcn, bcionbcrS

rechtsfähigen, nid)t$ miffen molieu. Die genoffeufchaftliche

©emegung befdiräuft fid) faft au*fd)ließlich auf bie mirtt);

idjaftlid) Sehmadjen, befonDens bic Arbeiter Dic^lnfchauungen,

ber ©cbanfenfreiä, ber ©ciftesbrill ber granjofeu ift nodj

immer inbimbualifttfd) uub bie meifteu fönnen fid) nie gan$

bauou los marhen ;
auch fchon bedbalb uidjt, meil ©efefcc unb

Einrichtungen auf ben SnDiuibualiöinuä jugejehuitten ftnc>
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Tic geiftige Stillung, bie (Gewohnheiten beherrschen fie.

Ter gronjofe ift gewohnt, in jeglicher irgenbroic binbenben

Bereinigung, (Senoffenfdjaft, eine ^erlefcung feiner perfönlidjen

3reil)eit unb Unabbängigfeit *u erbitten, bie er über fclle*

flu feften gewohnt ift. Taber berrfe^t auef) in weiten, ja

allen Streifen ein auSgefprochenegÜtttBtrauen gegen alle Vereine,

weldjce; leidjt gegen bie CrbenSleute unb ihre Slnftalten an>

geregt unb gefetjrt werben tarnt.

©in Pfarrer, HbM Semire war ber einzige fot^oliicfje

9lbgcorbnetc, ber eine üerföhnlicrjere Stellung einzunehmen t>er»

fudite; fein ucrmtttelnbe* Auftreten hatte jeboef) feine SBirfung.

(£r ftetjt aHein $mifd)en ^iuct Parteien, welche 511m Kampfe

cntfd)loffeu finb, ber, Wie e$ fdjeint, unüermeiblid) geworben.

Tie großen focialen Aufgaben, welche bie Drbensleute erfüllen,

finb ihr ^obe^urttjeil in ben tilgen ber SRepuMtfaner. SJriffon

fagte (am 22, Sanuar): „Tie Temofratic wirb beffer, nicht bie

9Md)ftcnlicbe, fonbern ben Qetftanb unb bie ©emeinfamfeit

in ben ?(nftaltcn betätigen , wcldie bie Orbeuäleute gegen*

Wärtig nodi innehalten." ©riffon unb ©enoffen besprechen

c* beffer ^11 machen, wenn fie einmal fiel) ber uon ben Orbeu

gcgrüubctcn 'Nnftalten bemädtfigt haben werben. Selbft aber

galten fie fid) offenbar für unfähig, biefelben )u grünben,

ba fie foldjeS bis jefct nid)t getrau haben. Tod), auf einen

^ibcrfpvuch m(, l) r lommt e3 il)neu ntdjt an. Shriant, Söalbecf

^

Äouffeau 2C. reben ebenfo, nein, fagen auäbrütflid), bie®üter

gehörten bem Staate, ber 33olf$gemcinfd)aft, bie OrbenSleutc

hätten fiel) berfelben in ungerechter SBetfe bemädjtigt, ba$

®efe(j bejwede beten sJtütfgabe an ihre rechtmäßigen (£igen*

thumer. ©emeije für ba$ oon ben Orbeu begangene llnredjt,

Tiebftabl fagen bie Partei blattet* oft, finb naturlich niefit

erbracht. Der liberale SRepublifaner Renault SDtor Ii fcre wie*

in feiner trefflidjeu ^ebe and) barauf l)in, baß ichon bei einem

früheren ©efeftentwurf bie Socialiften eine Sichtung, Prüfung

aller grofecn, befoubere aud) jübifchen Vermögen beantragt

hatten. (Diesmal fönne folrr>c^ um fo weniger ausbleiben.
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9Jacf) eingcbenben amtlidjcn ©rbebungcn befifcen bie

Crbeneleute uon ben 53 TOOionen <peftaren ftranfreirbS

gar^e 48,000. dagegen nennt Sotbfdjilb 1 80,000 fteftare fein

eigen, barunter eine grofte $al)l ber erften Weingüter ?franf*

rcicfcS unb ,^at)lretd)e Straften in $ariö. ?(ucb ift e$ %[)aU

facfje, bafe föotbfdulb burd) $oben* unb £äufcrfäufe in

*J?ariö nid)t uumefentlid) ^ur (Steigerung itjrer greife, unb

rtatürfieb and) ber Wictben beitragt, maS bie gan*c ^erjölfer-

ung fcfjroer empfinbet. befugte 48,000 <peftar finb amtlid)

auf 1071 Willionen granfen augefetrt, toaä allein fd)on

genügt, um }U begreifen, baft biefc Cicgenfcbnften fid) gröfoten^

tbeils in <Stäbten befinben, au$ ®ebäubeu für bie Orbenä--

kute, it)re <Sd)iilen, flranfen*, 3Saifen--, ©reifen- unb äfjn*

lid)e 9lnftalten beftebeu, meldie feinen ober nur geringen

Ertrag liefern. Slmtlid) ift folgenbe Grintbeilung aufgehellt:

Unmittelbarer »efifc 435 1
/* Will.; mittelbarer $efifc 126;

:nnegebaltcner 93efift 215; ©ütcr, beren ^efiftöcrbältuiffe

«0* feftjufteaen finb, 284 WiHionen. Sicherer 8eft| finb

atfo nur bie ^roei erften Gattungen, ^ufammen 561 Millionen.

$ie beiben onberen bürftcu meift gemietbet fein, t£iue ^roeite

(*intbeilnng: anerfanntc männltcfte ©emeinfdiafteu 128 l
/s;

nid)t anerfannte männlidjc 177; anerfannte tueiblicbe 2547s;

t\id)t anerfannte roeiblid)e ©cmetnfdjaften 474 Millionen,

©efefclid) f)aben bie nid)t anerfannten ©emeinfebaften fein

2)efi£red)t, finb nid)t red>t$fäf)ig. 3t)r Vermögen ift auf

@in$e(perfonen ober Jöetricbä*, £mnbelegenoffenfd)aiten ein

getragen. Angreifen, megnebmen fann man iold)e$ (£igen=

U)um bod) faum, fein ®erid»t mürbe biefe gutbeiften. Der

Äbgeorbnete ®oujou l)at benu aud) naebgemiefen, bau baö

neue ^ereiuögefeO beu ;Urt. 545 beS Code Civil nid)t bred)en

fann, meldjer fagt, bafe bae Sigentbum niebt obne (^nt=

id)äbigung meggenommen merben fann. SBie oben bargetban,

fann baä Vermögen ber ®emetufd)aftcu nid)t über 5 bis

600 Millionen betragen, gaii,^ abgefeben Don ben barauf

runniDcu 8d)utbcu, bic bis 200 Millionen angegeben morbeu
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fiiib. ?Hccf)tlid) wirb bcr gröfeerc 1l)cil ( ja bn« gefammtf

Vermögen nid)t angegriffen toerben, megen beS v

)lrt. 545 be*

Code Civil. 3Jlfo muftte eine Beraubung, ßonfiäcarion im

großen <5til eintreten! Der betrag bc$ Vermögens lint

übrigenä and) eine grofce tönttäiifdjung hervorgerufen. (54eroiffe

Blätter Ralfen fich babnrd), baft fie behaupteten, bie (Memein^

fd)aften befäften aenn SffiOiatben Jnbrtiabc ,
Sertbpapicrc!

greilidi fehlt hier erft recht ber 9tod)lüci*. Ue!rigen* ift

ba3 Vermögen ber fliotbidiilb auch |*d)on auf jeftti Williarben

angegeben toorben, beträgt jebeufaÜä eine ^Cn^alil SWiüiarbtn.

SBttlll bie Crbenelcutc lüirflich fp uiele Millionen ober

2HiHiarben befifcen, io finb fie eigentlid) etroo^ bumm. SOtöt

Rimbert, fünuig unb felbft uicl weniger Millionen fann

man in granfreich einen @taat$ftrcid) mndjen, fidj in ben

Vcfifc ber (bemalt fefcen. Souis Vouapartc hatte baju

(1852) nur bie paar HWiHionen beä .^erjogc' Don ©ramiidnwig

Die CrbenSteute haben felbftrebenb eine beffere, dnriftlidjc

Verroenbung i()re$ Vermögens. 9cad) bem amtlid)en WuSroeu)

befifcen bie mcinnlidjen ©emeinfehaften (1900) 3216 Weber«

laffnngen, moüon 2748 bem Unterricht, 52 ber §eilpflcge,

416 bem befd)aulid)en £eben nnb ben Wiffioncn gemibmet

finb. Unter biefer lefctern (Gattung finb ftartbäufer, Drap;

pifteu, föarmeliten, $enebiftiner lt. f. m. inbegriffen , loetcfec

ftd) förperlid)er unb geiftiger Arbeit, and) ber WiiSlnlfc i«

ber Seelforge, ber ^rebigt, roibmen. Stall ben 30,l36üMit>

glieberu mibmen fid) 22,327 (rooruntcr aliein mahl 14,000

©djulbrüber) bem Unterrid)t, 532 ber frcilpflegc, 7277 ber

Arbeit unb ben Wiffionen.

Tic weiblichen ®emetnid)aften Rahlen (1901) 16,298

"Jcicbcrlaffimgcii , mouon 2870 ftaattid) anerfaunt, 13,428

nirtjt anerfaunt finb. 1877 gab cä 20,276 Wicbcrlaffungeu,

worunter 3196 anerfauute, 17,080 uid)t anerfannte. Die

Vertreibung ber Sdjmeftern au« uieleu öffentlichen Schulen

uub .Veilanftaltcu bat bieje ÜMinbevuug bewirft. Die $n

erfeniumg gewährt bie tHedit^fä^igfcit # burd) toelrtjc jebodj
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Die <$emcinfd)aften io icfjr unter ber $8ormunbfchaft be$

Staate* ftef)cn, felbft bei nichtfeinblichen SBcbörbcn fo vielerlei

TJörmlic^feiten unb Verzögerungen unterliegen, ba& ttjre (Siit^

roidelung beeinträchtigt mirb. 1877 jö!)lten bie anerfaunten

SRieberlaffungen 113,750, bie nicht anerfaunten 14.003 Wir*

V* lieber, 1901 bie erftem 54,409, bie anbern 129,492.

3"9^^ a &?r toirb bie ®efammt$ol)l auf 129,492 angegeben.

.<picr liegt offenbar ein 3rrtt)um üor. sJ?ad) firchlichen Äu$-

fünften bürftc bie ^ai)\ ber ftloftcrfrauen gegen 150,000

betragen. Söriffon jagt nun freilid), bie meiblid)cn Gemein«

haften feien uon beut ®efe§ aufgenommen, obmohl ber

Wortlaut bie ?lnmeubnng auf biefelbeu geftattet. (£S märe

jcbenfallä unmbglid) , baä ®efc§ gleichzeitig aud) auf bie

n>eihlid)en ©emeinfdjajten an^nmenben.

2Bie SBimani richtig zugeftanben, ftnb bie ®emeinfchaften

eine gewichtige politische unb fociale ^^atfadje. Der $ericb>

erftattcr Srouillot läfet fie 2 1
/« Millionen ftinber unterrichten,

aubenneitig merben 1,650,000 angegeben. Ilmtiachc ift,

baß, feitbem bie (£ntchriftlid)ung ber Staatäjrfjule begonnen,

bic SO?itglieberjat)l ber Sefyrorbeu ftarf zugenommen bat, bei

ben echulbrüberu etma um 3000. 3n ^ari* j. SB. ift bie

$af)l ber ftinber in ben €rben$id)ulen uon 40,000 auf

75,1)00 geftiegen. Die höheren ©djnlen ftnb in fortfdjreiteuber

©lüthe, zätjlen jefct ebenfo uiel (75,000) Zöglinge al« bie

<&taatäanftalten , für meiere bie 3 l|f4uffe oon jefyn auf

etliche breifeig TOÜionen geftiegen ftnb. W\t Sfranfem,

Greifen; , SBaifcnpflegc , überhaupt mit ^ot)ltt)ätigfeit ftnb

bic weiblichen ($emeinfchaften ülnrwicgcub bcfd)äftigt.
v&*ohl

2—300,000 Pfleglinge beftnben fid) in flöfterlidjen Hnftaltcn.

bie meiften merben ganz unentgeltlich gehalten.

Der Sluäfchuftbericht, fomie bic feinblichen Blätter, fuchen

ben @emcinfd)aften ttorzumerfen, bafc fie gewerbliche Arbeiten

betreiben, baburd) ben aücinftchcubcn Arbeitern beu dauern

cridnoeren. bie greife brürfeu. "?lber fallen etma befifclofc

halfen ftum
sJhcht$tl}uu, ot>cr für ba$ £ebeu, alfo $ur
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Arbeit, erlogen merben? (£3 mirb befonberS Jrauenttöftcrn

uorgeroorfen, fid) burd) bie Arbeit ber $Uaifen 511 bereitem

Die ftinber werben mit fed)S Sauren, oft uiel trüber, auf-,

genommen, mit bem uier^eemten ober fed)$jet)nten 3atjre

an^märtä, in Dienftftcllen ober a(S2lrbeiterinen, untergebracht.

$i£ ftittn uoüenbeten zwölften 3al)re bauert ber Sdjnlnnterrtctji,

oft noct) länger. Won bem *el)nten, elften 3al)re tonnen tue

ftinber, anfter ben edjnlftnnben, er ft *nr \Hrbeit uerroanbi,

barin nntermiefen meiben. (£rft mit bem brei^nten. mer

lehnten 3al)re mögen e£ manerje ber 2ttäbd)en ba&u bringen,

it)rc ftoft mit il)rer Vlrbeit
(
ui hc^al)len. ©ie befommen ober

an&erbcm ftleibnng, 3Bol)nnng u. f. W., aud) einen flehten

Sftottjufennig. iito füll ber ©erotnn IjeranSfommcn? 3ik!tltcbe

SHaifenanftaltcn fe(jen 800— 1000 ftr., felbft noctj uiel meto

— in ber berüchtigten ÜMufteranftalt §u (Sempuis biö 2O00

— auf jebeS ftinb ui.

3J?ännlid)e unb roeiblicfye Orbensleute erjie^en aud)

ftinber ftum 2(cferban. $lber fyteftU getjören Öänbercien,

($ebäube, ^etriebäeinridjtnngen, alfo bebentenber ®elbeinfd?un

Daö ©efefc aber t)üt immer ben Orbenälcnten ben ^rroerb

uon ®ninbbefifc erfdjmert, unmöglich gemadjt. Unb mit

bem <Jkd)ten t)at e$ feine §afen. 3»nge ftinber finb babei

feine ßrroadjfene, meld}c uir Verrichtung ber uielfad) fdnueren

lanbmirttyfdjaftlicrjen Arbeiten geeignet finb. Xroftbem beftetjen

fogar Crbenönieberlaffnngen, wie
ft.

*ö. in 3)arnetal (bei

9\onen), in meld)en alle Wtferbanarbeiten uon 8d)roeftern

unb sJD?äbd)en uerridjtet merben.

3a, bie (#emeinfd)aften , meldje, auger il)ren 180,000

äWitglicbein, ctiua 300 000 ^ßerfonen ernähren nnb uerjorejen,

finb eine gemid)tige mirtr)id)aftlid)e nnb bejjt)alb and)

pohtifd)c Zfyitfadje. 55er Staat nnb bie ©emeinben müßten

für bicfe 300,000 ^erfonen mtnbcften* 200 Millionen, für

ben (£ria(3 ber firc^Lic^on äefyrträfte u»ahl and) 80— 100 3KiU.

aiumenbcn, mürben aber gemin iud)t meljr, nid)tö iöefferev

bamit leiften. 8td)er aber mürbe bie (SiuftcUnng, VerrjinDermig
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ber 2er)r* unb fonftigen ^J)Qtiflfcit ber OrbenSteute grofee

lln$ufrieben tjeit in meiten Greifen hcrüorrufen. Die (Sltern,

s#errüünbten unb greunbc ber uon Crbensleiitcn unterrichteten

5Hnber,, ber non ihnen oerforgten ftranfen, ©reife unb

^ülflofcn jätjlen nad) utclen SRiDionen. ©erabe in ben

Stäbten finb biefelben ungemein ftarf uertrcten. 3n $ari?

namentlich bürfte es nur menige gamilieu geben, bie nicht

in biefer $Beife einigen ^ufammcnhang , Berührung mit

ben Crbeudgemeinidjafteu hätten. Alfo millionenfache Uns

Stieben rjeit, meiere fid) ntct)t fo leicht legen tann, ba bic burd)

ba? ©efeß geflogenen SBuitbeit, Machtbeile, nicht jobalb

uerfchiöinben tonnen. Unb bie? gerabe iu>r ben Bahlen !

ruic bie Dinge liegen , roirb baä ®efefc fcfjiöcrlid)

uor bem nächften i>erbft tu Scrajt treten. Denn im ©enat

wirb c* jo id)nell uid)t burchgehen, jebenfalls nochmals ben

$kg burch bie Kammer machen muffen , che e* fertig Jur

Vollziehung uorliegt. Die Ausführung ift erft im 3ufl
e>

iuenn bie $Bahlbcmcgung beginnt. Die Söablen muffen im

aWai 1902 ftattfinben. Da? Vercinsgefee i)at in berStammer

jd)on einige Aenberungen erfahren, anbvrc roert>en folgen.

§3 tonnen leicht foldje Aenberungcn, Verfdjlimmeruugen an-

gebracht ruerben, ba& ba? ©eiefc unannehmbar, bie weitere

iBerattning uertagt mirb. Ober aber c? mirb gan^ un=

öurchjührbar. Allein je fchärjer, feinbfeliger ba? ®efe£, befto

emfdmeibenber bie ^Birtlingen, aber auch uuuermeibliche

^ürfjchlag. Droftbem jebe Regierung hier mäd)tiger al? m
irgenb einem Sianbc $u mirfen uermag , fönnte auch ba?
v

&rein?gefc$ jujammen mit ben anberen Urfachcu ber Um
Wicbcuheit, einen ®icg ber Söiberpartci bei beu Bahlen

bewirten. fturj, bic Dinge liegen jo,. baß ba? 3u )^»befomiucn

bc$®eie$e* bie Äatl)ohfcn nicht aufter gaffung bringen tarnt.

Die Webe bc? Abbe £cmire, fonnc anbere Verlautbarungen

beiden, Dan mau auf ba? Diud)gcl)cu be? ®efe|jc? gefaxt

W, bie Weiften glauben, bic Regierung föuue nicht mehr

^urüd. Run, beim Vortuärt?fchreiten tann fie auch in beu
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Kraben fturjen. Die flirdje ^at nichts $u fürchten. 5He

unter bcr britten iftepublif gegen fie geführten ©erläge ^aben

uiele ©Reiben angerichtet. 9lber bie $trd)e ift baburch nidtf

gefchmächt, in Dieler §inftcf)t nur fiärfer geworben, tro§i>en

bie poiitijc^e «Stellung ber tfatholtfeu ebenfalls fefcr gelitten

t)at. £>ie fc^ärfften SBaffen, namentlich bie 2ttär$berretc, fai

jehr balb ftumpf geworben: roer benft fytuiz nod) an toc

<5d)lteS$ung ber Älofterfirchen. ©egen bie bamatä, uor 1104

nicht )UHiti5tg 3af)ren, aujgclöften ©emeinfefjaften tuivb je§t

baS fdm;ere©ejchüfc be3 $ereinägcfe|je$ aufgefahren. Sct)toer(i4

mit größerem ©rfolg.

SIngefid)tä be3 minjigen ©runbbeftfceS (48,000 fcr

53 Millionen ^eftaren granfreidjS) war eö wahrhaft lachet

lief), uon ber ©efaln* ber Xobtenhanb, ber Entziehung u»

©ütern auä bem allgemeinen ^3erfet)r, 51t reben. ?lber, ftrigi

efrma ber 9cu(jn>ertl), Ertrag be$ Oobend burd) S3efi$roechfcl?

£cr ©runbbefifc granfreichS roirb mit ©ebäubeu auf 140 Wtil

liarbeu angefcrjlagen, medjfelt burchfehnittlich alle jehit 3ahK

ben (£igeutl)ümcr, freilich übertoiegenb burch Vererbung, &$cnn

nur 4 SRiOiorben mittelft ©elbjahlung ben Eigentümer

mechfeln, fo finb biefe 4 Sttiüiarben boch unzweifelhaft un«

fruchtbar üerroanbteä ©elb, inbem baburch feine neuen SBertfo

erzeugt werben. Söäre eö möglich, allen tfauf unb Verfaul

ber ^iegeuhabe $u uermeiben, biefe oier ^iüiarben aber *ur

^ebung ber Üanbrotrt^fc^aft , SBerbefferung ber Käufer ju

uerweuben, fo mürbe baburch ba£ Vermögen be$ ganzen

$o(fe$ um biefe Summe gefteigert.
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2>cr lob ber Möuigiii Öiftoria.

(Sin 97ücf blicf

£er £ob Der ÜRonartftn, bie uou 1837— 1901 beu

ciißlifchen Zhron gegiert [)at, fam nicht unerwartet. Hilter,

Strantyettrn, herbe Sfcrlufte im gamilienfreiie, öor Mein

bie gan$ unuerfeheneu TOfterfolge in 9übafrifa Rotten bic

bereit« erfc^ütterte ©eiunbljeit ber Stonigin untergraben. $)af;

fic jebod) gerabe in beut 3 citP u"^ geftorben, in bem für

(£nglanb eine (£inlcnfung auf frieblicbe Bahnen noch moglid)

mar, fann ittdjt nur für (Suglanb, [onberu and) für Europa

üerhängui&Doll werben. 3h r Nachfolger fann id)on wegen

feiner engen ^Beziehungen $u ber liberalen Partei bie blinbe

^etbenfdjaft ber Smperialiften nicht nieberljalten uub befinbet

fid) in ber traurigen i'age, ben ebenfo ungerechten als un

glütflichen Scrieg in Sübafrifa fortfe&en 511 muffen, ber für

ben inneren grieben unb bie 9vul)e l£nglanbä uerberbliche

Solgen haben fann.

(So ausführlich auch über bie SBanbluugen gefchriebeu

worben ift, weldje währenb ber mehr als fcch$igjährigen

Regierung ber ftönigin ftattgefunben höben, fo ftnb fid) wol)l

nur bie SBenigften bewußt, bafe bie SDemofrattc bie tlrtftofratic

im Regieren abgclöft, bafc in ber Pfarrei, bem SMftrift, ber

®raffchaft, in ben ÜUhmtcipalitäten alle bie, meldte jrül)er

mafcgebenben ISinfCug geübt tyabtn, uerjehmunben finb unb

bem (£ounti)>(£ouucil, einem uom $$olfe gewählten $lu$fd)ujj,
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gemocht l)aben. Der <£quirc ((Sroßgrunbbefifccr), Marion

(jßaftor). ber aus bem rjotjcu unb niebcrcn Abel gebildete

©raffdmftäratt) finb alle oon bcr 33ül)ne oerfdnuuubeu , bir

Ariftofratcn muffen frol) fein, toeun fie in bem @Qunty*(£ouncil

neben bem fleinen SRanrtc unb bem Arbeiter einen ^lafc

finben. 9&irb bic neue Demokratie in bie gußtaufen b«

Ariftofratie eintreten, eine äußere 'ißolitif gutbeißen, bie uon

Annexionen ^u Annexionen fdjreitet, inbem jeber blutig au*

gefüc^tene Mrieg ben Steint etneö neuen tfriegcö trögt? Serben

Arbeitgeber unb Arbeiter ben Betreuerungen ber leitenben

Staatsmänner trauen unb glauben, bafe mit jebem Striepe

bie (Eröffnung neuer Wärfte für bic britifdjc Snbtiftrie ver^

bunben fei ? Är weife e$? Der ebeufo breifte als magbalfigc

(il)amberlaiu l)at burd) bie iijm ergebene treffe bic offen tliaV

Weinung fo jejr beeinflußt, baft bie bemofratifcfycn (Elemente,

mcldK uaturgenuif3 bic Sfüufte bes? gricbcuS bem Kriege uor»

Rieben, nid)t ju Starte gcfommeu finb ; aber e$ tjicße burdjaus

ben (Sl)uraftcr bes cnglijd)cn Golfes oerfennen , wenn mau

annehmen wollte, bie englifd)c Demofratic roerbe baö ttinca

uon ben omperialtften auferlegte 3od) gebulbig tragen unft

eine ben engliirfjcn Anfcfjauuugen fdmurftratfs mibcrftrcbenbc

^olttif auf bie Dauer üerfolgen.

(£* ift tuat)r, unter bcr Königin s-8iftoria Ijat Snglanb

eine lauge ÜHcil)c oon Äricgen gcfüljrt. grofce Cirobcrungen

gcmad)t; aber biefe Kriege roarcu meiftenS Oon fur$er Dauer

unb tonnten allenfalls als Afte ber Wotlnuchj ober als natur-

gemäße Ürntiuitflung ber gegebenen ^errjältniffc bargeftellt

werben. Ihiglaub naljm bie (9cjd)en'e, welche tqm feine

unternetjmenben Soljnc ober ^aubelögefellfcrjaften matten,

unb ucrleibte große Üänbcrftrcdcn, ^al)lreid)c Nationen bem

großen s
Jicid)c cm. Tie .perrffb,fud)t mad)tc fid} nur tu

getroffen Shcifen geltcnb unb mürbe oon ber liberalen ^artci

unter Bngt)t, (Mlabftoue befämpft. Der neue £crrfcb,er tonn

fid) ben Manien 3Jcet)rcr beä 9ieid)cs uid)t fo lcirf)t erwerben

unb wirb, wenn er baS große SKcid) burd) Eroberungen uer
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großem will, jebenfatl« weit gröfeere Opfer &u bringen imb

bie gorberungen feiner SunbeSgenoffen, bie tuatjrlict) feinen

Heinen $reiä forbern werben, ju beliebigen tmben. (Sin fo

unoertjoffteS £oo$, bafc (Snglanb wärjrenb ber fed^ig Satjre,

o^nc *Bunbeögenoffen 511 tmben, jo uiele, unb jwar wertvolle

Öefifcungen fid) erwerben unb behaupten fonnte unb alle bie

fcbfidjteu ber (Gegner, metcf)c feine Slbfidjten ^u burd)lreu$en

fugten, $u vereiteln uermodjt t»at, läßt und ba$ beftänbige

®lütf, baS bie änfeerc Sßolitif ber ftönigin »erfolgte, nodi

rounberbarer erfahrnen alö ba$ ber Königin ©lifabetl).

&üt)renb ßtifabetl) für irjre ©egner Spanien unb granfreid)

ein $fat)l im gleifcfje mar, biefelben nie jur 9tul)e fommen

liefe, tjat fie trofc ber grofeen Summen, bie fie auf £>eer unb

Jlotte oermnnbt Ijat, roeber itjr 9ieicf) vergrößert, nod) beu

Wen ©runb ju einer grojjen Seemacht gelegt. ?lbgefef)eu

bon Sd)ottlanb, baä ben grausen entfrembet mnrbe, tjat

fie (bie amerifanifdjen Kolonien fommen faum in iöetradjt)

wuig jur (Erweiterung ber ®ren$en iljreS SReictjeä beigetragen.

Unter ©eorgS III. langer 9iegiernng (1760—1820)

umrben ben graujofen unb Spaniern wichtige (iolonien ab*

äfnommen, mürbe burd) bie Oftinbifdjc ©efellfdjajt ber ©rttnb

jiun ©eltreid) 3nbieu gelegt. Slbe'r gerabe unter biefer JHe«

Qternng gingen bie norbamerifanifdjen (Solonien verloren

;

überbie^ mußten im Liener griebeu ntandje ber uon beu

(Snglänbern befefcten (Solonien jurüdgegeben merben. (Snglaub

mar nad) bem föieieufampf mit Napoleon ganj erfd)öpft:

trofc ber t)or)en Steuern mar bie Sdjulbenlaft ftetig gemad)fcu

;

ielbft bie §offnumi, meiere bie Slaufleute mätjreub be^ langen

ftriegeä aujredjt gehalten tjatte, erfüllte fid) uid)t. 9Wan riß

unb fd)lug fid) nid)t um englijdje gabrifate, mau Ijattc wäljrcub

ber ßontinentalfperre gelernt, fid) ohne bie englifd)cn Sklaven

ju bcrjelfen. Söie weit beffer lagen bie finanziellen ^erljältniffe

unter Äöuigiu ^iftoria , Weber trätjretib be$ ftrtmfriegeä

(1853—64), nod) wäbrenb be$ Sipal)ifriege3 in 3nbien

(1S57) würben bie SfriegSfleuern briitfeub, fie würben jum

Vtftti.'VOttt «Uttcc OXXVIt i IlMl.) 20
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$f)eil Uon bcn Kolonien getragen. SBie in bcm gro§fn

amerifanijcfyeu SBürgerfrieg bic sJiorbftaateu - bau! bcm $u?=

blühen Don Jpaubel unb (bewerbe — burcf) ben langjährigen

ftrieg uon 1861—65 nirf)t crjdjöpft, fonbern )U neuer ^tjotig-

feit angeregt mürben, fo ronrcn bie furzen unb meift glücflicfi

geführten ftricge unter biftoria mehr einem ?lberlafe ju w-

gleichen alÖ einer SBlutab^apfung.

3?Jol)in mir uns menben, überall fetjen mir bie ©uglänber

als Sßionicrc uorbringen; itjrer 9lu3bauer, Xöatfraft unb

ginbigfeit bleibt uirt)tä uuerreirfjbar, unb menu biete unter

nebmenben Männer über bie Apathie unb ®leid)giltigffit

bei Regierung fingen, io muf man bebenfeu, baß bie englifcbf

Regierung für (Sntbecfungen , (Eröffnungen neuer ÜWärfte,

Anlegung uon ^mubelÄftrafecn, ©rüubung uon ^icbcrlaff niigeti

ungleich meljr tt>at , al$ irgenb eine anbere europäiicfjc 9ir

gierung. SEBir moHeu bie geljlcr , meldjc bem euglifdjci«

(Solonialmefeu anhaften, feinesmegs beftreiten, aber jui Steuer

bei Wahrheit mul befannt merben , bafe bie Staatsmänner

im 9)hittcrlanb foroohl als in ben Kolonien uon bem (^ebanfen

^urücfgcfommen ftnb, bie (Solouifteu jo uiel als möglict) a ue-

gubtuten. 3Bcun bie (Änglänber in biefer ^öe^iebung Die

bereinigten Staaten nid)t erreicht haben , fo haben fie tbr

S^cifpiel bod) uor klugen gehabt. Söei größerer ftlugbeit unb

Umfidjt hätte fidj freilid) mehr erreichen (offen, t)ättc nament

lid) bie jdnoere Schulbeulaft ber Kolonien uermiubert werben

tonnen. 1>icS gilt nid)t bloß für Slintralieu unb (iauaba,

mo bie ^eublferung europäifd) ift, fonbern ebenfo feljr jür

bie Kolonien, in ben bie t£nglänbcr einen nur fleineu iörueb/-

t heil bilben.

lieber bie innere Reform (fnglaub* unter Königin biftoria

ift fo otcl gejehneben loorben, bau mir uns furj faffen füimcii

SBtt untcrjchciben üor allem eine rcltgiö)e. ctbiidjc unb jocialc

Wcform unb mollcn fur$ ben btreften unb inbireften (Sinfluft

ber Königin nachmeifen. £>olmcS, ber Da* innere ^eben ber

Königin bcidirtcbcn hat, läfct ums gerabe in biefem fünfte
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im Stid). Die Königin nahm ben anglifanifchen Stanb*

punft ein unb mar fetne^meg^ geroillt, ftcft tt>re Vorrechte

al« Oberhaupt bcr tfirche oerfümmern $u laffen. Sie mar

ben (Stoangelifalen toeit mehr ,ytgethan aU ben Xraftarianern

;

e$ tjtefee fte mit falfchen gebern Wmflden, wollte man fic

mit ben Segnungen in Berimbung bringen, meiere bie

Ojforb^eroegung ber anglifanifchen flirre gebracht. Die

Königin mar feine tief religiöfe Statur, bie große geiftige

^Bewegung lte& fte mehr ober minber (alt 3n ber Religion

betrachtete fie roeit met)rbie fird)cnpolitifche aU bie religiöse

Seite unb hegte einen natürlichen Xbfötu gegen ?lfle, roeldje

bie greit)eit ber Stirpe anftrebten. (Sin Samuel ©ilberforce

m\t feinen t)öfifchen Sanieren mar it)r Diel fnmpathifcher als

ein SRetoman Stehle, $ufel) mit ihren ibealen QteUn. ®ie

tonnte bie beften Söt)ne ber englifcfjen .ttiretje meber oerfteheu

noch roürbigen. Der Umftanb, bafe fte in Sctjottlanb fchottifchen

$otte$bienften beiwohnte, fdjottifche Theologen, wie ^»Uod),

$etn um fichbulbete, $eigr, baß fte feine ftrenge ftnglifanerin

war, bafc it)r ber ®otte$bienfi roeit mehr als äußere (Zeremonie

galt, meit weniger ein §er$en$bebüriuiß mar.

$8eit roirffamer mar ihr Einfluß auf etr)ifd)em Gebiet.

Ausgezeichnet burch Feinheit ber Sitten, gegiert mit ben echt

voetbltchen ^ugenben, melche baä gamilieulcben erheben unb

uerfdjönern
, leuchete fie ihren Uutcrthancn aU SRufterbilb

ehelicher $reue, rührenber ?lnhängltd)feit an ihren (hatten,

zärtlicher Siebe gegen itjrc ffinbei uor. Da« englifche $olf

t)at ihr ba£ gute Seifptel ihrer Xugenbeit nie oergeffen unb

manche geiler, bie fie fid) $u Schulben fommeu liefe, j. $8.

it)r Langel au Sympathie, an ißtohlthätigfeit, finb gerne

oerj'tehen morben. SBiftoria mar meber ein (Sngcl ber Siebe,

bereu $>er$ allen Unglürflichen unb Firmen cutgegenfehlägt,

noch ein Philanthrop, ber allen alle* werben wollte, aber

flt hielt fid) trofc beä (Slangeifteä, ben fte nicht ganj über*

toinben fonnte, frei uon ber ©ejühllofigfeit unb Unnahbarfeit

|o öteler Vornehmen. Wit il)rem großen fiinfommeu tjätte

25*
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f ic me()t für itjrc Icibcnbcn Untertanen Iciftcn föunen, ftati

io eifrig baran $u benfen, itjrc jaljlreidje gamilic üuäjuftütt«.

ab« man gemöbntc fid) allmarjlid) baran, bic Äönigin M
reichen Snbttttbuen an <&roj)t)er$igfeit übertrofjeu ju fetjen

IBon ben beftcdjcnbcH (Sigeufdjaften ,
burd) roeld)e bfc

grofie $tl6fthim angezogen roirb, 6d)önf)cit, Slumutf), 1)«3
:

rei&enbe ttebeueunirbigfett
, befaß bic Stönigtn nur roenw

^rad)t, 6d)a ugepränge waren nie nad) iljrem ®efd)mad, uiC

nart) bem UerbältnifnnäBig frühen £obc il)re$ $emat)l$ natje

I ic bic (Gelegenheit loaljr, bie öffentlichen ifuubgebungen air

bad ?lllcrnotl)n>eubigfte 511 bcfctjränfcn. Jür eine ftfoifjfc

bic |*o lange auf beut throne gefoffen , mar biefo 3urÄt{

gejogentjeit bad befte Littel, fid) il)rc Popularität }U

wahren £cr puritaniid)c ©eift ber $>äuölic^feit, bic £od

id)ä|utug be« gümilieulebens, bic bei bem uieberen ilDel ub;

ben SHtttelMoffen fo tiefe ©urjeln gefcrjlagen ,
gaben Ii

Ükliebtljeit ber Königin gewaltig ert)bt)t, Sittenrichter nnt

sVrebigcr benüfytcn jebc ©elcgcnbcit, auf bat erhabene s<8cijpif'

ber Königin l)in$uweifcn. 3BotjI feine cnglifdjc Siönigin fa""

fiel) weniger über ÜMifmdjtnug unb ^erfennung ihrer guten

(Äigenfdjaftcn bcflagcn. (£beu weil fic über baö gewübiiltclK

Wioeau fiel) fo luenig erhoben, würben fic fo fel)r geroürbigt

3ür eme junge, t)üd)ftrebcnbc Surftin, bie don itjrei

^ürbc l)obc ^orftcUuugen hatte unb mit einer il)rem f)auf(

eigenen $al$ftarrigfeit an ihren (Sntfdjluffen fofttjielt, roar

co fein Ücid)tei5. fid) in iljrer Stellung alä Äbnigiu $uredjt

Mifinben, fid) ^ur 9Cudfüf^rertn unb ^oUftrctferin ber »om

Mabtuctminiftcrium gefaxten (Sntfdilüffe )U machen , bt«

Diiuifter, mcld)c bie parlameutöinchrhcit eins unb abfe&tc,

fiel) aufbringen $u (äffen. Xauf il)rom (&emabl |friflj

Gilbert, bor weifen unb initerlidjen Leitung eine* i?orb

Melbourne lernte bie Königin btc fernere Stunft ber Selbft

iui leugnung. 3 l)rer Neigung nad) Xorn unb uorciugcnommci:

hu bie Vlriftofratic, bot fic bod)
, naebbem fic ben OiOen

t»^ Wolfe« dar crfüuut Ijattc, bic $>aub jut iöogrüiiDuuö
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nb ftrengen Durchführung einer bemofratifchen föegierung^

• rm 'Die Königin tbeilt ba* SSerbienft , bie 3eict
)
c"

:v $t\t erfannt $u t)aben , mit bem englifcben 9lbc(,

rr fid) hütete, burch nu(lofen SBiberftaub bcn öffentlichen

nwtllen auf fict> ju Riehen unb e$ uor^og }U retten, maä

od) gn retten mar. .£>ätte bie Königin ficf) gleid) einem

korg III. eine $>ofpartci gebilbet, es fidi *um 3'^ flcfegt,

)ren Stabmetmintftern ^ehmicrigfeiten in ben Seg p legen,

anti l)ättc fie jmar ben Sauf ber Dinge nicht aufhalten,

uohl aber Diel Unheil ftiften fönnen hauche 3 l|f^nbe

mb aiicf) in (Snglanb noch unfertig, man ift uicljad) auf

lalbem sJ5kge fteheu geblieben; aber jebenfall* ift eine

ncbliefye Sntnridlung in Snglanb Diel mahrfcheinltd)er als

u bem benachbarten granfreid).

(£nglanb hat auch nad) ber Deformation hodjcjebilbete

Stonigtiten aufauroeifen, manche maren biftoria an natürlichem

lalent unb ftcuntniffen überlegen; aber fie fanben feine

;^it ficf) fd)riftfteüerifch befchäftigen. Die Slonigin biftoria

bat fid) and) alä 3d)riftftellerin betätigt, ohne tubefe iljre

;?citgenoffen ju beeinfluffen. üWan fann jeboch mit bemfelben

•Hechte uon einem 8Siftoriauijd)cn 3citaltcr iprecheu mie uou

einem (Slifabetbifchcn ; in beibeu gälten t)at Die Regierung

tot beibeu ftönigtnen bie für bie getftige Snrroitflung günftigen

3»flänbe gejehaffen.

sJhir auf einem (Mebiete, ber höhereu lmffenfrf)aftlid)en

&&iel)ung, bcn :JNittelid)uleu unb lluiücrfitäten , ferner ber

tfcf)nifd)en ©r^ichung haben bie gortfdnitte ben anfangt

Regten ßrroartungen nid)t entsprochen; baä rcichfte &inb

tfuropaä hat für görberuug uon ^fi3iffenfct)aft unb ftunft

wnc Pflicht nicht erfüllt unb bac> enge öanb jiuifchcn bem

giftigen unb materiellen gortfehvitt nicht anerfanut. SBäljrenb

^nglanb fid) noch immer in bem golbenen Xraume wiegte,

<u\ ber (gpifte be* gortfd)ritte$ ju marfchiren, jeben ^emerber

a »i bem (Gebiete ber ^ubuftrie au«? bem gelbe 511 ichlagen,

ce uon Deutfdjlano, granfrcich unb ben bereinigten
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Staaten in bev Seebnif iueit über^ott. ^uf ttjeort

(Sebiete bagegen mar Qrnglanb Deutfd)(anb nie ebenbürtig

Die ©rüube, treibe eine 9?ejorm be£ (Sr^iefoungSweiens

fcert)inöerten
,

gehören nid)t f)ief)er. Der ganatismu* ber

Wonconformiften tjat bie ©rünbung Don confeffionellen SWittei*

fdjulen nnb £ocf)fcrjuIcn ftetig befämpft, unb bie Trennun§

ber SBiffenfc^oft oon ber ^^eologic jur Dtyatfacrje gernadjt

Da (Inglaub offenbar grofeen Stürmen entgegengeht, werbei

Spätergeboreuc mit greube auf baS 3e ^ ta^er Königs

Viftoria ate baä golbene, an griebeu unb (Sljren rei#

jiirücfblicfen unb ber £errfd)erin mit ffifyren gebenfen, burä

bie bem #anbe )o grofje 2Bot)ltt)üten ^ugefloffen finb.

XXXVI.

„®öttlid)e ©cltorbnnnfi unb reliflioitflofc SiMiatfeit"

lautet bev Sitel be$ t)orf)bebeutenben Seifet, ba$ ^röiüt

Üßrofeffor & dpi ei ber fur^ oor feiner (£rl)cbung am'

ben bifdjüflidjen Stul)I üou Haberborn fteraudgegebeu bat

SÖMc ben früheren Sdmften be£ (jodjiuürbtgften iperrn Verfnfjer*
1

)

ift audj biefer tton Seite gebilbeter ttatfjolifeu eifriges £rubium

$u luünjdjen unb tueiteftc Verbreitung über bie fattyolijd)cn

.ttveife l)inau8. Die Kufitatyite, meldte, tnie bie gebauten

früheren, (0 aud) biefe
sJ$ublifation gefuubeu tjat, läßt tjoffen,

bo ü bev t)od)iuüvbigfte £>evv
s
-öi)d)of, bev Vielen ein fjodj»

bereiter Server genxjeu ift, itpdj 9Wel)reren buva) feine Sttiidjrt

ein geiftliajev 3S?ol;ltt)ätcr tnivb. 3"ngft erft tjat einer unfercr

1 ) „'Sie (Sint)cit unb ^Ul^einein^cit beä fittlidjen SBeroufjtiein*".

tfölu 1895. — „$ie £ittlid)feit im üid)te ber $ar»int(t}en &nu

wirflungdletjre". i aöevboin 1895. (£bb. - „$aä anbere Seben*.

4. ftuflage. 18%. - „Tie tfoturüölfer" 2 $änbc. I880-8U.
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angefeljenften Ideologen fid) bafjin geäu&ert, ba§ biefc« „fd)öne

Scrf" allen $u empfehlen fei, „roeldie nad) Ueruf unb 2eben£=

ftettung eine genauere töenntnifc be§ tr>id)tigeir unb fd)tt)ierigen

UroMcniS bebürfen". l
) ©leidijeitig fcf>rieb bcr fjodnmlrbigfte

£>err 93ifd)of öon ^Ottenburg: „3* empfiube einigen <5to^

borüber, bafe icf> burrfi mandjen fräftigen Slppel! an ben Gerrit

Berjaffer , ber iiijuufa>it ben .Roleber mit ber bifdjöfHdjeu

ftattjebra Don s}*aberborn oertaufdjt fjat, ^um 3uftanbefommen

biefeS SBerfe* beigetragen babe, burri) befjen £eftüre id) bie

jeit langem gehegte Ueber^eugung uon ber Wotfjmenbigfeit

biffer Arbeit beftätigt unb alle (Srmartiingen . bie id) auf ben

^lutor gefefct, erfüllt unb übertroffen felje**.*) Da auf foldje

llrtfyeile ber (^runbfafc Sluiuenbung fiuben muß, »ponderantur,

non numerantur", möchte e£ unbefdjeiben ober bod) über*

flüffig fdjeineu, wenn irgeubmcr nodi weitere &*orte madjte

;

aüein im 3*'^^ bee aflgemeinen unb gleichen 2Bal)lred)tes

nimmt man ba£ uid)t jo genau, mau fjat fid) gemöljnt, bie

stimmen ofjne ÜHücffid)t auf ifjrc £erfunft eben bod) aud) ju

jaulen.

9Wit beftem <Hed)t fonnte als Untertitel „äeitgemäfce St«

iuterungen" jum $ailpttitel Ijiujugefügt werben. $)enn bie

üaienmoral befdmftigt unb bewegt al* tbeoretifdje* Problem

öiele Genfer unb Didjter; fie finbet nid)t bloft fad)inännifd)e

$et)anblung
,

aud) Dufccnbe uon Slmateur* mi|d)en fie in bie

I)utycubroaaie i&ver Wooellen, Siomane, Dramen unb ®ebid)te.

v^n ber $ragi$ ber i,'ebenefü()rung foll fie „ fidlerem SHernel)men

nad)" eifiig geübt werben unb iljre fügen Segnungen ftitl

unb ftetig oerbreiteu.

Jn glücflia>er Steife uereint ba* »erf ^orjüge, weld)e

nur bie Bereinigung oon überlegenem ®eiftc*blirf mit energifdjei

SdjafjenMrajt $u uernneu uermag. C£*ö enthält iiict)t blofe

1$olemit, fonberu bemüht fid) erfolgreich um pofitiuen Hufbau;

»Hb aud) jene uertfjcibigt nid)t blon unb wiberlegt, fonberu

belehrt aud) burcpioeg. roieberfjolt nid)! bloß altewige

*tfal)rt)eiten, fonberu bringt tief ein unb forbert 511 läge,

1) $tt>fef|Of oon £ct)aiii in „ tjcol. Cuartaljcbriir 83 (1901) 153

2) üiteraviicbe JHunöjcbau oom 1. ^amtar 1901 (27, 12).
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bietet eine ftaimenftoertye giiHe ^citgenöffifc^cr 3eugnifir,

aber nicht in nermirrenber Wenge; eS fieptet fie Dielmehr unb

fdiidjtet fie 311 einem einbrucfooUen ©anjen. S8of)renb bi«

3Q?fttonfd)nnnng be$ ^erfofferö [0 hodj emporragt über all ben

^edifel Don pf)ilofopbifd)en JageSmoben, roenbet er boefj fc^arf

bliefeube Slufmerffamfeit bem 2J?obernen nnb Wobernften ju.

Wad) einer großzügigen Einleitung wirb borgelegt, mie „bei

Tenfgeift ber l»egenu)art" über „unabhängige*' äKoral benft

(34 ff.) unb mie er baran arbeitet, fic burd) foeialc Crgauifa

tionni 511 förbern (79 ff.). 2)ie logi jd)e ©ntioicfiung tt>if

ber fociale iüetrieb ber unabhängigen iDioral fpiegelt fidj

uad) bem Staube, bei am 3af)rhunbertenbe erreicht loorbcn

ift, in biefen betben .Kapiteln (II unb III), £ie logifajr

(Siitioirflung ber finienmoral get)t oorab Don bret ^i^aien

aus. £er ^ofitioiSmuS liefert ba$ Stiftern unabhängiger

£ittlid)feii , ber TiumiuiSmuö fteuert beren einftmaligen \\x

fprung bei, ber 9Rateria(t6nill£ nimmt ©ege nio ort nnl>

3ufnnft in feine auf baö s
|*roftifrhe gerichtete ftürforge

-Ten fociolen betrieb ber ßoienmornl beforgeu allerlei Silben

unb fünfte, meiere bei oielcn inneren ^miftigfeiteu bodj in

ber höheren Einheit jufammeufommen, ba£ bie „(iutpfaffung"

ber Schule burdjau* erreicht merben muft. So |. bie

^ofitiüifteufirrfje, bie tfreibenferoereiue , bie „ D G K K
Vettere* bebeutet jtoar feine (Sifeubahngefellfchaft , aber bodi

ein öefnfel be$ ftortfäritt*: bie beutfehe ©efelljdjoft —
tfoax nid)t für „entpfäffte" #

aber tua* auf ba$ vJiämlidic

fprauSfommen füll — für ctbiferje Kultur. SJirb berait

ber ©taub ber ftragc in feiner oolleii Mutualität beleihtet, je

folgt nun in ben weiteren oier Ulbidjuitteu bie Mluftheilung

ber Wefammtfrage. gefdjiebt biefe* nadj jioeifad)er iHürffictjt.

einmal nach ber iKorm unb bem Urfprung ber Sittlidjfeit,

jroettcnä und) ber ^eoutioortung biefer ühunbfrageu burd)

bie rrltgionilofe 0*tl)if unb bie religiöse. 5» ben $ioei folgenben

Slapitcln iIV unb V) mirb bie iKoriu unb bei Urfprung bei

Sittlictjfeit und) ber ^aieiunoral Dargelegt, in ben jioei legten

(VI unb VII) ber Aufbau Der religiöfen Dcoral unb bie

9tbn>elji lanbläuftgei CiimeDen DaioiDer geboten.

($3 gemährt hohen ($enu§, 511 beobachten , mie aecabauJ
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her fjod)roürbigftc .$crr Sßerfaffer nflen (Einwürfen in* 91uge

Vtef)t ; wie fein, milb unb gebulbig er be§ 3rrtt)um§ }u über*

führen üerftefjt.

«ei ber Sütte be§ 3nf)n(t§, bie fief) ftet* nuf gleicher

£>öf)e fjält, erfdjeint e£ untfmnlid) (Sttijrfned herauszugreifen.

2i*ir möchten noch ouf einen allgemeinen 33orjug be3 ^Uerfe*

rjinmeifen, um beffentwiüen e3, inte fd)on mehrfach gefagt

IBiirbe, bejonberS $rteftern, SHeligionSlehrern, bie mit mobemei

^ugenb, eeelforgern. bie mit moberner SBelt 511 tlnin hoben,

ntc^t genugfam empfohlen werben fonn.

©id) auf bem Gebiete ber Literatur über religionStofe

3Woral autyutennen, ift für üiele ebenfo notfjwenbig al£ un=

möglich; lefctereg fchon wegen bev fehreefhaften Waffe mit

veligionSlofer SWoral bebrurften <ßapier$ : Söerfe unb SBerfchen,

^eitfe^rifteu in nflen Sprachen ,
5a cfjjeitfTriften unb immer

neue Unterhaltung^ tfdriften, o()ne ba§ be$ eegen$ ein (Snbe

abjufeben märe; baju Dramen, ftomane, unb nochmals Romane

unb immer noch Romane unb 2\>rif oon ^eute unb morgen

— bas will aüe€i beamtet werben, «ei berartigem Ueberflufc

an 9tetd)tf)um ift e£ für Diele nicht blos fdjwierig, fonberu

gerabe^u unmöglich, ba3 ungeheure JJluftgebiet auef) nur biefer

tfeitftrömung ju überblicfen. 3» fold)er Wotrjlagc gewährt

bie umfaffenbe Ambition be3 SBerfes, bie ftaunenSmerthe 53e*

lefenheit be§ ^oa^würbigften £>errn ^erfafferö ben (Einen bic

nötigen ftenutniffe, Ruberen baju nod) fdjätybare Söegweijer.

Denn aud) biefe liebcnSmürbige ©igenfdjaft eignet bem Werth*

toollen $uch, bafe e$ üoH ift üon fruchtbaren Anregungen.

SWon barf nlfo hoffen, ba& e$ nid)t blofc in ben Greifen

benfenber Üefer, fembem aud) auf felbftänbige Deuter nachhaltigen

Hinflug gewinnen werbe.

^elbtird) im Vorarlberg. Robert u. 9? 0 }t i tened S. J.
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3Mc tclcologifdjc nnb praftifd)*politifd)c Xenbcnj

ber prcii|)i(d)cu fficfd)icl)tjd)rcibung.

$ie merfnmrbigen jroei erfteu .(topttet üon £ait£ vlku&*

^vcu6ifd)cr ^ej^iditr 1

)
ijobeu in ben fatfjolifäen Äreifcn <Su>

beutfcfjtanb§ bie $eact)tung , bie fic fo reid)lid) beanfprud)«1

bürfen, nid)t gefunbcn; mir glauben bat)er ben 3)anf unfern

Üefer buret) einige Wu$5üge auä biefem SBerfe $u üerbienen

%

4$rufc fdjreibt fo flar, fein etil ift fo parfenb, baß ein ©ommentat

bie $3eroei3fraft feiner «Säfte nur abfct)tuäcf)en würbe.

„£eit bie Safere 1866 unb 1870/71 ben beutfdjen etaat

unter ^reufcenS gütjrung oertoirflicfjtcn, gilt mausen al£ oor>

ner)mfte Aufgabe ber oreugifdjen ®ef(t)ict)tjd)reibung , in ber

Gntioicflung ^ßreu&eua bie $eitig einfefcenbe Vorbereitung aui

bie fünftige ^ilbung biefe§ beutfcfjen (Staate* nacfföujöeifen*.

(S. 1). „Greußen erfct)eint alfit ber oor^ugSioeife beutfefu?

unb öon jeljer berufen, §u ber (Stellung aufaufteigen #
in ber

mir e$ (eiste erbliefen." „Verein in bem ^ronbenburg ber

elften ^ofteujoaeru fier)t Droufen rücffictjtlict) it)re£ Verbält

niffe£ )ti £eutfcl)lanb unb in iqrer iöcbeutuug für 3)eutfdjlant>

baö ocrflciuerte Vorbilb be* Greußen, ba* au bie Spifce 3>eutjaV

lanb* ju treten berufen umr. 3« Stiebrict) I. unb $llbreef)t

?lct)illc* 5eirt)uet er Surften, bie ifjren $eruf, wenn auetj uify

jur Einigung, fo boct) jut Leitung 3)eutfct)lanb§ in äl)nlirf)em

i^afee erfannt unb ju erfüllen gefud)t (fttten, luie baä iljre Ickten

\) ^rcuijiiaje <4>ejd)idUc »on $>an* $rufe. Stuttgart, Gutta. 1900
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9?acrjfommen erft n>irtf)fd)afttid) , bann inilitärifcf)
,

fcfjlieftlid)

politifd) gettjan §aben M
(©. 6).

„33ei ö. $ r citf d) f e'8 Darftettung manbefn aud) ben gut

preufeifcf; gefinnten £efer gefegentlid) ßmeifet au, ob bie (Snt-

roirffung Deutfdjlaub? unb Greußen* nirfjt aflftu fet)r Don bem

augfcrjlieftlid) preufjifcbeu Stanbpunft au« gefehlt unb bargefteüt

ft, al§ ob Greußen eben 511 allein berufen, ju allem befähigt

unb 51t atlem berechtigt getuefeit fei. Da§ 51t erMären, reicht

bie (Stnfeitigfeit be§ ooruet)iu(id) benu^ten ardjiuaiifcfjen üftateriatö

nidjt au$. SDafe ein Uutor, ber bie neuefte (9efd)id)te Deutfcfj'

lonb£ unb SßreufccnS auf ®runb pmi&ifdjer £taat$papiere fcrjreibt,

olleS mit ben Hilgen feiner preufjifcrjeu (^eioäfjrömänner ftefjt,

ficfj mit ihrem ©ebanfengang ooüig ibentificirt unb fo fcfyliefjlicfj

unbeiuu&t ein Parteigänger $reu§en$ wirb — ba3 tuirb firf)

narf) ber 9htur ber SDcenfcrjen unb ber Dinge faum uermeiben

laffen. Huer u. Srettfcfjfe gcb,t uicfjt feiten aurf) nod) barübcr

$UtOtt& &ud) in ber „Deutfdjen (^efdjicfjte im 19. 3^*)."

(1879) ftet)t er gan$ auf bem £taubpunft, ben er in ben fecfjjiger

^atjren in ben fjeiften kämpfen um bie i'öfung ber beutfd)en

Jroge einnahm. Weniger al§ ftiftortfer, benu al§ <ßolitifer,

weniger, um eine flare Crrfenntni& unb gerechte Söürbigung bei

jüngfteu beutfcfjen (£ntiuicflung anjuba^nen, al£ um bie 5öercct)=

tigmtg unb ^otljiueubigfeit beS 3a$re$ 1866 511 enueifen,

fdjreibt er bie beutfdje C^ejcfn'crjte. Datier fommt bei i()m aU^u

oft ftatt be* uuparteiifcrjen Üeljrer* ber W\U unb «Nadnuelt ber

gewaltige Agitator &u SBort. Durrfjbrungeu uon ber UnjefjU

borfeit feiner 'Jfjefe, ftürmt er in t)inreifjenbcr Üiebe fampffrot)

einher, unb inbem er bie ©egner balb mit ben fd)arfeu pfeifen

lerne» nie fetjtenben SarfaSmu* , balb mit nuicrjtigen tteulen-

jajlägen nieberftreeft
,

entwirft er uon ber beutfdjen $efd)id)te

in unterem 3at)rf)unbcrt ein SWb, ba? fie als eine forttaufenbc

Offenbarung bc* infaUiblen s}*rcuBcntl)um$ erfdjeiuen läfit"

(£. 9—10).
s
iMit $ed)t ift nameuttid) oon £übbeutfet)lanb t)er ba*

gegen @infprarf)e erhoben morben. „Medien (Srfolg tonn aber

biejc boctj erft Ijaben, tuenu nun aud) oon jener £eite bieSlrcrnue

cvidjloffen unb aftcumäfjigc Darlegungen ber controuerfen fünfte

gegeben werben. Denn je länger 0. $reitfd)fe» ^arftellung,
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bereu formaler 9tcij mib fachliche^ Vcrbienft jufammen mit ihrem

begeifterten ^reulentfjum roeitc Öeferfreife feffelt, in triefen

Tinge« unmiberfprochen bleibt nnb ihre (Übertreibungen

(fünften *ßreu6en§ nicht auf ba$ richtige SWaK $urücfgefü6rt

werben, um fo mehr fleht 511 befürchten, bnj$ fie oottenb* bie

$>errfc^oft gewinne nnb ba« Urteil mancher auch in ben gragen

ber ©egenmart befange" (S. 10). „53ei Treiticbre fomint Diefe

Dichtung am ftärfften jur Geltung. Tenn er fompft auch fr"

nod) ben ftnmpf gegen bie bentfene M leiiiftciatevei. befjen imtt6ige

Aufnahme ifjm einen ©hvenplaft gefietjert r>at unter ben literarifc^en

Bahnbrechern ber beutferjen Einheit unter Greußen« Störung.

Tiefer .Kampf aber ift au«gefämpft nnb bie Seibettfcrmfteu, bie

er entfcffeln burfte nnb entfeffeht mufete, wenn er anber*

gfücttirf) au^gefteu fottte ,
(jaben ifjr Utecht oerloren unb foßrn

beruhigt fein unb bleiben. Am wenigsten ber (Mefchichtfchreibung

ftetjt ee an, fie wieber wad) ju rufen. Ta$u aber gebort uor

allem, bog fie aud) bem unterlegenen $f)eile gerecht werbe, auch

fein relntioeS 9fecht anerfenne, bei ihm uict)t Rechtere SWotiue

t>orau*fetye al§ bei bem Sieger unb i bin namentlich nid)! bie

Befugnis abftreite
, für feine et)rlict)e Ueber$cuguug auch feine

Diittel unb Gräfte ein^ufe^en . . • ©rfctjroert aber wirb ba£,

menn ber $heil, 511 beffen (fünften bie gefchichtüdje (Sutmicflimg

ausging, barin noch nachträglich eine Art uon (Gottesgericht

fieht unb bie Vergangenheit fo beleuchtet, ba& fein oieg gleichiam

al« baS Veruunftgemäfee erfdjeint, aÜe§ aber, wa$ ihn tjinbern

follte, mie eine Auflehnung gegen ben Siflen be£ Sd)icffal§

betrachtet wirb" (© 11). „Tie preufjifdje ©efd)ichte jeheint öon

jel)er gerichtet auf Einigung TeutfchlanbS burch $reuf$en al$

ihr notwenbigeS (^rgebnifc, fo bofj bie preußifche ^ßolitif nie ein

iinbere$3M im Auge gehabt hätte, al§ bie SBobJfahrt ©efamint*

beutfchlanb« ... 3a, felbft bie Reiten, wo Greußen erwiefener*

mnjjen eine cntfct)icbcn unbeutfehe Sßolittt uerfolgte, luerben mit

biefem teleologifchen £i>ftem in (Sinflang gebracht, inbem man

fie 511 ¥ehv5eiten macht, burd) bie ^reu&en h<«burd)gchcn mußte,

um burch erhoben (fug unb feinet Berufe* für Teutjchlanb

tioÜenbS bemu&t ftu werben. Tiefe Betrachtungsweise üerfchiebt

ben Btanbpunft ber t>iftorifdj^püIitifc^en Beurteilung , ba fie

wichtige i^ntjeheibungen nicht au$ ber nüchternen Erwägung oon
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*l$reu§en« $ortheil herzuleiten liebt, joubern au« ber üermeint*

liefen Sorge jür Deurfchlanb« ^ufunft, °ie jenen fetten unb

^erfonen fremb mar (S. 12). SSenn bem gegenüber befonber«

bei ben (Stämmen bc« Sübeu«, meiere bie ©ntroieflung $)eutfd)<

lanbä getragen h«ben, lange beoor auch nur (Elemente be«

fpäteren preujjifchen Staate« aujammengefügt tvaren, gelegentlid)

eine gemiffe (Smpfiublidjfeit laut mürbe unb fid) ju einer anti-

V»reutnfd)en Stimmung üerbid)tete, fo mar ba« bod) nur eine

natürliche Üteaftion gegen bie Art, mie jeuer (Glaube an ben

befonberen Beruf, ben öorjug unb ba« Borrcd)t be« i*reu&en*

rhiiine Don anberer Seite al« ein Moment fogar ber praftijd)*

politijcbcn Argumentation gelteub gemacht mürbe. Bon ber

populären ®efd)id)te in allen Tonarten üariirt, jdjlug biefer

©laube juni 2fjeil im preu&ijcheu Bolfe felbft 2Sur$el, mürbe

für 3)iand)e fogar ein £ogma, ba« fie mit bem ©eroidjte eine«

folgen in ben politijchen (£ontrooeifen gettenb machten, £afj

baburd) t)ier unb ba gegen ^ßreu&en t)errfc^enbe Antipathien

nid)t übermunben mürben, liegt auf ber £aub, mau liefert

ihnen bamit nur neue ©äffen" (S. 13).

9?euerbing« ift in biefer Dichtung ein bebenflidjer Schritt

üonoärt« gett)an. „3)ie teleologifdje Behanblungömeife ber

(SJefdjichte ift auf tpm SBege $u allgemeiner iperrfet^aft, feit bie

Autorität be« preußifchen Staate« für fie eintritt ... Die

antihumauiftifdje Reform be« h<%reu Sdjulmefen« läuft barauf

au«, jetjou ba« t)eiQIUuac^ien ^e Q^efc^lcc^t mit jener uut)iftorifd)en

Sluffafjung ber preujjifchen $efRichte ju burchbringen, nach Dcl
*

biefe nichts fein foll , al« bie (£oolutiou einer bem preu&ifchen

Staate immanenten Beftimmung. unb mit bem (Glauben au ben

bariu liegenben Borjug 511 erfüllen. £a$u mirb entgegen bem

Söefen ber $efd)ichte unb ber erften prinzipiell aller geschieht«

liehen Grfenntnifj ber gefd}id)tliche Unterricht mit ber ©egeumait

begonnen . . . ü)Üt ber grnge, wie unb burch men beun alle«

ba« &rofje geioorbeu, mirb ber neumobifche Äreb«gang ber

gefchichtlicheu Betrachtung angetreten. Jür bie tetefduchte ber

©egemoort unb ber Vergangenheit merbeu üorjug«meife bie

Momente jur (Geltung gcbrad)t, bie jene conüentiouellc Huf-

faffung ber preujjifchen C^efd)ierjte al« ^utreffenb ermeifen. Bei

einem foldu-u ©erfahren leiftet mau Berjid)t auf ba« ^öe^fte
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lotffenf<6offtfc^e ^rinjtp — bic (Srfenntnifj bcr SBaht'heit. 3a,

ein berartiger hiftorifdjer (£ffeftict§inu§ au£ teleologifcfter $qt-.

eingenommenst etttfprungen ftreift hart an betou&te «Schönfärberei

nnb enthält eine ©efafjr, bie ben fo ftarf betonten Sßort^eil einet

planmäßigen Stärfuug be£ SRationalgefühlS nnb ber ^oterlanb^

liebe bei ber 3"Ö e» D fdjliejjlicf) mehr al8 aufwiegen bürfte"

(6. U).

„SBenu ein ^olt ju bem (Stauben geroöf)nt toirb , e§ fei

uov anberen berufen unb oom (^efehief begünftigt, fo entwöhnt

eS ftd) balb jener tfjatfräftigen unb pflichttreuen Sluffaffung bc*

1'ebeuS unb ber oon if>m geftellten ?lnfprüche, bie ber $u t>abcu

pflegt, ber [ich beioufet ijl, fein Sehen jeben 2ag erft bon neuem

gewinnen 51t müffen. 9cur attftu leid)t toirb e$ forglo§ bem

®cnu& be£ (Erreichten leben, ftott in auSbauernber Selbft^ucht

fein Sehen auf immer t)öl)cre 3kte ju richten" (S 15). «.^cpt

)"tef)t 51t befürchten, ba& ftott mit gerichtlich möglichft ähnlichen

Porträts unfere Vergangenheit mit lauter Sbealfiguren bebölfert

werbe. Äm meiften bürfte ba$ natürlich in betreff ber ^errfchcr

felbft ber gaü fein, bie bei foldjer 93ehanblung nur allju leicht

mefenlofe Schemen werben. $118 SSerförpcrungen mehr ober

minber aller menfchlicl)eu ^oUfomment)eiten unb al§ Präger oon

(Sinfichten unb Ablichten, mit benen fie ihrer 3^it weit oornu*«

geeilt fein foüen , werben fie öon bem Öoben gänzlich gelöjt.

in bem fie murmelten, bcr ihre §anblungeu unb ihre (Erfolge

bebingte unb ol)ne ben auch ihr gerichtliches VerftänbniB nicht

möglich »fc Sollten aber einer folgen panegnrifchen ©efehiefu^

behaublung gegenüber bem ftuaben unb Jüngling nicht allerlei

Zweifel auffingen? Die moberne 3ugenb, auf bie früheren

Wefchled)tcrn unbefannte gaftoren in üJienge borjeitig aufflärenb

eintuirfeu, ift ju gläubiger Huf* unb Zunahme oon begleichen

nicht naio genug, Sie wirb fich ihre befonberen ®cbanfcn

machen" (3. 16—17).

Sticht ohne Sorge toirb man beobachten, wie bie Jugenb

unjerer 2age, bie für ba$ nächfte SUfenfchcnatter $ur Irägerin

ber beutfehen ^ufunft berufen ift
, fich öufeerlich unb innerlich

einer großen 8d)ablonenhaftigfeit befleißigt unb alle* üerincibet.

wa§ in bem ©injelneu eine fcf)arf ausgeprägte ^erjönlid)feit

mit einer in feften ^rinjipien wurjelnben Ueberjeugung ,
bem
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barau^ entfpringenben 5Mntf)e bcv eigenen unb ber biefe &u

betätigen geneigten föraft eine§ eigenen 3BiQeuS üermutljen

laffen fönnte. (§Jerabe biefem Streben mü&te entgegengetreten

werben.

$Bir muffen eS uit£ uerfagen, nod) weitere ftu^üge auS

bem elften ftapitel ju geben unb und auf einige $3emerfungen

über ba* ^meite Stophel: „Die i^egenbe in ber preu&ifdjeu

@e<c^ict)tc- befdjräufen. Die Segenbc fjat if)ren Söerttj, fie jeigt

in iiic^t feltenen 3äücn, luie bie ^otfcfeete ein ©reignife, eine

^erfönlictjfeit aujgefa&t fyat, ober „fte ift nic^t immer ein natur=

müdjfiger ^ßrobuft, au§ bem burd) grofce ©inbrüefe befruchteten

Soften be§ 93oltebemu6tfeiu$ fpontan beruorgemacfjfen . . .

©eil entfernt uom 3uge SBalrrfjeit beljerrfdjt ju fein, läßt

b\efe fie^ üielmoJjr gerne tauften, menu e$ gilt, ba3 SMlb ber

^ergangenfjeit beu fte erfüüenben SBüujdjeu unb Neigungen

anppaffen. Da^er fann biefe Ärt ber öegenbenbilbung aucrj

auf bie potaifdje sJkajis ber Öegenmart uadjtljeilig einroirfen.**

ail elc^e3errbilber bie Segenbc entworfen, mirb im (Siujetnen

nad^geiüiefen an ber £d)warfcenberg-£egenbe, an ber ®ef<fnct)te

be$ ©roften Äurfürften, au ber $efd)icf)te üon 1805—06.

SSäbrenb für bie miberfprucrjdüoUe unb unreblidje ^olitif, bie

Greußen* Her()ängniB befctjleimigte , nad) ber rjerrommlicfyen

ttuffafiuug bie Unfälngfeit unb (£igenmäd)tigfcit oon ^paugiui^

berantroortlid) gemalt mürbe, beffeu tarnen in ben klugen be*

Patrioten mie gebraubmarft festen f l)at bie (£rfd)Iie6ung ber

ardjioa Uferen Cueden öielmefjr geteert, bafe biefeii faum eine

bejonbere ©cfjulb trifft, ba er in ber Jpauptfadje nur bie oom

Könige perfönlid) gewollte unb tym üorge$eirimete ^olitif burd)*

führte. Die tfataftroplje beS 3al)re* 1806 mürbe nierjt burd)

öic Slrmee adeiu üerjcfyulbet , alte .Klaffen unb Stäube mareu

Witfdnilbige.

£offentlid) merben bie (^ebanfen $rufe'$ in majjgebenben

Greifen bc^er^gt, fyoffentlid) merben uns bie auä ber fo uerf)äug*

nifciwUeu (Betbftgefälligfeit unb £elbftbcfpiegelung ermadjfenben

Uebel erfpart.
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3Da$ Xtftamut M ©rifHtd)cn nad) fird)lid)cin uiiD

biirgerlid)cm Wcdit.

Die (£infüt)rung be§ 9ceuen ^Bürgerlichen @efefcbuct)eS t»at

eine l'fenge oon Kommentaren, Spe$ialfdjriften unb Stubien

auf ben 93ücf)ermarft geluorfen, bie alle mefyr ober minl»cr

$ur Klärung ber 93erfjältnif}e beitragen follen. ©in gro&e*

Jntereffe an bem ©tubium be§ neuen 9tect)te§ mirb ficna

in allen fircrjlidjen Greifen oortjanben fein. Scfyon bie parlo

nieutarifdjen 93err)anblungen boten feinerjeit Stoff genug ,ui

polemijrfjem Auftreten. Denn nur allzuoft nimmt ba§ neue

^efefcburf) Veranlagung , ba$ für bie äatljolifen im (Skuriffen

binbenbe firdjlicrje SKectyt $u ignoriren, ja baSfelbe gröblich $u

oerlefoen.

3n bem jo entftel)enben ©etüiffenSjmange — e$ fei nur

an bie (£fjegefe&gebung erinnert — Eft e$ für ben tfattjolifen

oft irfjtuer, |U entfdjeiben, auf meiere oeite er fty galten

foll. golgt er feinem ©emiffen, fo fommt er mit bem ^efefc

in Konflift unb verfällt ber Strafe, nnb folgt er bem öefefc,

fo fagt bie itirdje, e§ toäre Sünbe.

£icfe Gonfliftc ftti oermeiben, märe ©ad)e einer Parität-

ijd)en ©efefcgebung. Die weltlichen ^erorbnungen foHten nie

111 ©eioiffenSjwang führen. Allein fnerauf nimmt bie mobernf

(Wefefcgebung principiell feine Wücfficht, fie ^at fidj uon ben

„mittelalterlichen" Slnjchauungen üoüftänbig emaueipirt. Dieter

brutale Ggoismu* be$ 3taate6 fommt in ber ®efcfogebung ooU

ftänbig jur Entfaltung.

Da§ Verhältnis jmifchen tfirche unb £taat ift feit einem

3ar)r^unbert oielfacfj auber« geworben, faft immer £um 8a>it>en

bei öfteren. 311 ben Soncorboten mürbe |HNK ju retten
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gefugt, mas? retten war, aQein „l'ätat c'est moi w
fagt ba§

itoatSgefety unb bamit fertig. Die Stirpe fommt bann immer

}ii furj unb fotin fid) blofj mit einem „^rotefte' begnügen.

Die ßirerje t>ermod)te bje <Säcularifation nid)t 511 oerljinbeni,

üc blieb madjtlo* gegenüber bem SHaub be§ ftirdjenftaatS , fie

mu6 ftiüfdjmeigenb ba3 9cene ©efefoburf) annehmen, obfct)ou

& ifjr fdjroer genug fällt, ba e§ if)ren Urincipien gar wenig

«eebnung trägt. Der ©toat t)at ba$ Wittel be3 äu&eren

3wang§ unb fr wirb bei einem gejefcgeberifcfyen (Sonflifte immer

er jclbft ben ®teg gewinnen, unb bie Autorität ber Jfirdjeu;

gefefcgebung wirb eine immer junefymenbe Söejdjräufuug erfahren.

Unter biejen llmftänben märe e$ ben bentfdjeu ttatfjolifeu

ido^I erwünfdjt gewefen, wenn bie römif dje (£ urie in

offizieller Söeife i $ren Stanbpunf t |u ben einzelnen

(SontrooerSpunf t en offen unb dar auSgefprodjen fjätte.

Die gepflogenen ($Jef)etmüerf)anblungeu ergeben nur einen pt)tl)-

ifaen. bunflen Wnfjalt. Die ßurie fyält e§ offenbar für inopportun,

jum neuen bürgerlichen ©efefcbud) eine fdjarf präetfirte

ttfUung ciupne^men, um feine ©onflifte l)erauf$ubefd)mören.

Unter biefen 93erl)ältnifjeu muffen mir ben ^ublifationeu

htfjolifdjer Ganouiften eine grö&ere Vluftuerfjamfeit fdjenfeu,

i«5befonbere infomeit fie offiziell infpirirt erfdjeiueu. bereit*

in Sknb 126 ®. 330 ift auf eine %n$at)( Sonograplneen ^tit =

geioiefcn, bie ben £taubpunft ber (£auoniften Ijeroorljebcn. Senn
in jener $lbl)anblung auf metjrfad) au5einaubcrge(jcnbe 9lnfd)aiu

ungen im fatfyolijdjeu l'ager (^mifdjen £cl)mfuljl unb Jpollmecf

)

fongewiefen wirb
, fo finbeu mir ben allOefauntcn ÜJtoralifteu

als Vertreter ber praftifdjeu (&efc&anmeubung, wäljrenb ber

öicfyftätter (Tanonift ftreuge ba§ fird)lid)sort()obojc 53anner Ijod);

f)ält, felbft auf bie ®efaljr l)in, ba§ e§ erfterem gegenüber unter*

Hegen muß, weil e§ üom Staat ja boct) uictjt auerfanut mirb.

Da mir in ^rofeffor ,£)oUwecf ben jur fttit rü^rigfteu

^Öetferf) tev be§ ftrengtan onifdjen $ted)te$ erblicfen,

muffen mir audj feiner neueften Sonographie 1

) ungeteilte

l)$)a* Xeftament be3 (äJeiftlidjen aart} fiid)lid)cm unb

bürgerlichem Wertet 3$on Dr. 3ofepl) fcothued, $rofefji>t bc*

lurcqenredjtä am bifd)Öfl. i*nceum in (£id)ftätt. Wainj, Verlag

uon Praxis #irrfH)eim 1901. 123 eeiten. Uieiö 2,50 M>.

tyta.>HUL »ldttrt CXJtVll :,. (1901) 20
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^lufmerffamfett jumeuben, umjomefyr ba feine bisherigen tanonift'

ifct)en 2Berfe in ben mafjgebenben ^öc^ften fird)iid)cn Ärnjeu

ooflfte 91nerfennung imb Sanftion gefuuben f)aben. Sir bf-

ftf)ränfen unfere 9efpred)ttng jebocf) auf ben erften, intereffantem

1t)eil , bie fircf)enred)t(ict)en Vorfragen be$ügtid) ber nfun

©efefegebung in $eftameut6fad)en.

<p. erbringt ben 9*ad)mei§, »nie bas Sccue Surg

(^efefcbuct) in Jeftnmenterogen auf ben ©runbiagen ber fmi>'

licfjen öefetjgebung aufgebaut fyat. - Die (e&tmittigen $etm$'

uiigeu mürben als etmaö £>eütge$ angefe^eu uub barum aer

bem gimtm ber Äirctje überlaffen.
s#om 14. 3afjrfmnbert nk

fam bie Goncurrens ber lücltlictjcn Öeric^te $um Durd)bm4

unb im 16. 3ar)rimnbert mar bie tfirctje au§ biejem ©cbtcfe

grofjenttjeilS üerbrängt. 3Kit ben legten heften „curialifrifd)ß

$Rad)tgelüftc* räumt nun ba* SReue (^efefcbud) auf.

Die fird)lict)e ®efefcgebung bejubelte namentlich

Seftirfarjigfeit be* JtleruS. Die fnebei »um SluSbmf

gelangcnben ©runbföbe maren na(t) <p. fofgenbe: 3d)on fffl

bie ältefte 3e^ ga^ ber (Shunbfafc ,
baj? ber ® eiftlidje n»

über jene£ Vermögen oerfügen fönne , ba§ er beim (£iutrittr

in ben gciftlidjen 6tanb bereite au§ weltlichem Direl (Glterngut,

(irmerb) befafj, ober ba§ er nadj ber Slufnatjme in ben Älem?

burct) (£rbfct)aft ober Sdjenfung ermarb; ba& c§ ir)m aber

uerboten fei, über ben 9tad)(aft auS firdjlictjem iitel irgenbiw

ju oerfügeu. spotten SHerifer bei it)rem Eintritt fein Vermögen,

fo mürbe itjr gefammter Wadjlafc al3 au$ firct)(i(t}em litel

t)erleitcnb ofjnc meitere$ ber ttirct)c jugefproben. £>elbft wen

über ^atrimouialgüter teftamentarijct) oerfugt mürbe, mar eine

Unterfudjuug an^ufteüeu burct) ben ^ijcfjof be$m. ben ^jietro

politen, ob nidjt irdjengut bamit üermengt morben fei. £d)<?n

bülb mürbe bem &(eru£ bie SBefugnifj ^ugefpro(t)eu . aud) üb«

jene (bitter lefctmiüig )u beifügen, meiere er firf) burct) befonben

H'eiftuugen neben bem fircfjlichen (£infommcu ermarb. Start1

ein JUerifer orjue £eftament, bann mar bie ftiretje Unioerjaleibin

Diefe &runbfäfee bitbeten bie gemeiurect)tlia)e Siegel bif

hiv 14. 3a^tr)unbert.

SÖalb, uo(t) im 9. 3n hthuuoevr ' fam ba$ @ polieitrccbt

auf. Diefefc beftanb barin, bau $ruubi;erren
,
$ögtc, tyawnu

Digitized by Google



To« Teftament be* (*etftli(t)ftr 383

bif 33rr(affenfcfmft ber nteberen flterifer ihrer Sirenen nn tief)

riffen. Metropoliten unb fönige Herfuhren bann mit bem

9?ncr)(a& oer 53ifcf)ofe ebenfo.

€o fant e#, bnft manchmal afleS weggefdileppt würbe,

unb nidft einmal foüiet übrig blieb, um bie £d)u(beu be$

tfleriferS 51t bellen, bie Tienerfcfmft flu entlohnen unb für

ein anftänbige* 33egräbui& }tl forgen. TeSiuegen jefcte mau

ben ©eiftlichen eine gemiffe Summe feft, über bie fie frei ber*

fügen fonnten, e$ roaren bie£ bie Qtnfänfte eines 3ahre$. £0
bilbete fief) ba$ fogenannte nn ben j 0 f) r , barin beftefumb,

tmfc ber .Rferifcr über bie (Emfftnfte beS .bem Tobe tolaenben
* 4-/

^aftre# üerfügen tonnte jut 33e
(
yihfung üon Sefnifben unb jur

üntloluiung feiner Tienerfcf)aft. l'efetcrc* artete batb in Wifc

bvaud) au$, um (£oncubinen nnb bereu ttinber 511 begünftigen.

flu beginn be$ 14. ?tof)rtnnibert^ mürbe ben ©eift(id)en

volle Teftirf reiheit gemährt, ooran burd) bie brei

beutfd)cu $}ifd)öfe ©albuin oon Trier, ^ertljolb 0011 ISid)*

itött unbSriebri* bou Köln. Tie$ifd)öfe füllten fich fchon

»fit bem 12. 3afjrljunbert faif erliefe Sine rfen nun g ihrer

Teftomcnte erbeten.

lieber bie Teflirf ä Oigfrit be* ttlcrifer* beftetjt alfo

'illfeitige Slnerfennuug berfetbeu foioot)( bunt) Da* geiftlidje

toie weltliche (»efefc.

(fine $luSuol)iue machen tjieoou nur bie OrbeuS*
pe v fönen, meld)e ba$ feierlidje ^elübbe ber Slrmutf) ab-

gelegt haben T>n$ firdjliehe JWedjt uerbietet it)neu bie Teftiruug,

sa macht fie bereu unfähig TaS bürgerliche Diec^t erfennt

ihnen Teftiriähigfeit ju.

\tatb,oltf*erfeit* ()at man biefc Teftivfär>iflfeit unb (Srb>

inrjigfeit üon Crbenelcuten nl$ förmliche (Srrungenfc^aft be§

Reuen sJted)te£ bezeichnet. Tem tritt aber !p. fcljarf entgegen,

°enu biefc SBerlcibung einer firchlid) nid)t auerfannteu fechte*

Wgtcit bebeute nur eine frönte übe Jguorirung b e £

M redlichen e et} t 3n Der Tlmt ift biefe $eftimmung

fc^r gejehaffen, böfe
s
|ko$effe unb (£onflifte |it erregen. £0

könnte 5. ©. ein Orben£mauu feine Slutorrecbte, fein Vermögen,

iKmocbte (&rbfcrjafteu ftftnbig jebem beliebigen (Arbeit jumenben,

u'oöurd) Da* ^elübbe ber ttrmittlj unb ba$ Eigentumsrecht

2(5*
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be* (öfter* ooUftanbig tUuforifc^ mürbe. Wacht er ober fein

Xeftament, fo fönneit bie SHermanbten fommen. £iet mui
alfo ba§ fivd)lid)e SRecrjt fiel) beugen, unb nolens volens in

C^in^efföÜen CrbenSperfoneu bie (Errichtung oon Tefta

m eil te « g eft o t te n. Den« bei bem weltlichen gorum uerlicn

bic «irdje immer, wenn nid)l ben gefe^lic^en ^ebingungen

(^ciiüqc geleiftet mar. lieber ben Snljalt be§ Deftamcut», bie

Ärt unb Söeifc bei ^uroeubung muffen fid) bie OrbenSleutr

au bie SBorfcrjriften i(jrer Cberu galten — nach firt^lidjem

(^efe^e; nad) meltlirt)ciu ftet)t ir)nen alle greitjeit ber 33eftimmima

$u. Denn cibilrechtlid) finb fte ($igeutr)umSträger für ihr ein-

gebrachte^ Vermögen an ©elb unb Utenfilieu unb für ba*

il)nen etwa burd) 5d)enfuug , (Erbfolge unb (£rbcinfe$ung

märjrenb ber Orben^ugehorigfeit angefallene Vermögen ; femer

für ba$ üon ihnen märjrenb biejer 3^it burd) SdjriftfteClerei.

WuSübung einer Jtimfl u. f. m ©rmorbeue. Da3 fanu mauehmoi

}ti ferneren (Soufliften führen, 3. Ö. beim WuStritt an* bem

Orben^leben 11. f. m. Unb bie ftirdje fanu fid) fyiegegen gai

nict)t jd)ü|>eu, bie ciuilred)tlid)en Sfnovbnmigen t)aben alleinige

Öiltigfeit.

Dasselbe ift ber gall bei ber teftirf reiljei t bc* ein

jelne« ftlerifer$. flud) t)ier fommt ba* C£iuilred)t mit bem

fird)lid)eu N
Jiec^t in (£onflift unb lefetereS fanu nur b u t fr

Appell an b a £ $ e m i f j e u be* (hn^eluen $111 (Geltung

fommen. ($5egentf)eiligen SiWlenSäuneruugeu be* leftator*

gegenüber ift bie .Kirche ööllig machtlos.

Da» Giuilrecht läftt bem Itteiftlichen ooüe Freiheit, fem

Vermögen beliebigen ^eftimmuugen $u$umenbeu. Söeun nut

bie gej'efolidjen Sonnen erfüllt finb, ift ba* leftainent u u

anfechtbar. (*tu ^roteft ber ttirche mürbe uidrt getjürt.

Da? fird)lid)e i)ied)t entwicht jebod), mic befannt, bem

Weiftlidjen ba* Oiecrjt, über b i c liebe r j d)üj fe feinet geift^

l i d) e u (£ i u t om m e 11 * n a d) ^ c l i e b e n 5 11 0 e r f u g e n . öiel

mehr befiehlt fic unter jdjmerer sünbe, bafe biejetben bei ^'cb

jeiten ober teftamentarifd) ber Mivc^e unb ben Firmen ^ufaUfi

müßten.

Die mafjgcbeubeu (Xauoniften finb morjl burd)au£

Meinung, bieje ftrenge Verfügung begrünbe nidjt bloß cii
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et$ifd)f, fonbern oud) eine red)tfid)e 3?erpflid)tung. $er

Unterjd)ieb ift ber, boft im lotteren 8a(le bie fo
(
yt Unredjt

SPebncbteu, fobnfb fic roiffen, bo£ ba£ ifjnen 3ugemenbete lieber

fcfjuffe ber Cmtgrua ftnb, im tfJeroiffen ^ur Neftit u tio n oer-

lifltc^tet finb. Tn§ mehlige ©rfeft aber erfennt it)nen ©igen*

tfmm£red)t ju. $>a£ ift alfo und) fird)(td)er Slnfdjauuna, ein

(finciriff in ftrd)tid)e$ (Sigrntfjnnt. 91 Urin jrber *Jkoteft innre

oergeblid). Sür ben (£nuei§ birfer r e d) tl i et) en Verpflichtung

beruft fid) $. nud) auf 91rt. XXI be$ öfterreid)ifd)en (Jon*

corbateö, mo auebriicfiiri) baoou bie Nebe.

gegenwärtig geltenbe$ (firdj(idje&) 9fed)t ftrUt nun

$. feft:

„Der .Klerifer ermirbt fein ganzes (Sinfommen ju ©igen^

thum, aber $u gebunbenem, beftfjränftem lfigentf)um, äfjnlid)

bem be$ 9Winberjär)rigen. Seinen (£infünften fann er, of)nc

bierin irgenbmie gebunben
L
\u fein, ben ftnnbe^gemäfeen Unter*

halt
1

) entnehmen. Die liebet jdjüffe l)at er traft firdilidjen

foejefeeS burd) 9Rerf)t^pefd)aft unter Vebenbeu ober oon lobe?

toegen (Scftament) \\i guten »Jroecfen 511 umoeuben. 8mx
tonnte er naturredjtlid) mirffam, wenn and) mit fdjroerer

s^er-

lefcung be$ ®eiüiffen$, bie bona superflua profanen xSmecfeu

äutueuben, aber uad) bem pofitiüen fird)lid)en 9ted)te fönnte

eine folcfje ßuroenbung a (g umoirffam angefochten merben.

(*ef*iet)t WA |o fjat ber 93ebad)te bie Pflicht, ba« ifjm 3««

gemenbete ber Siirdje ju reftituiren; ift er baju aufeer Staube,

Ijat ber ftlerifer frlbft bie iHeftitutiou ju [elften. Tritt Erbfolge

ab intestato (ofyue teftnment) ein, bann fönuen bie gefefclidjen

l) Senn $.6.36 fagt: „Da aueb bie ilebung ber C*Saftfreunbicbaft

bem ÖJeiftlidjen obliegt, ei fiel) and) eine angemeüene Erholung

ain einer 9?eije gönnen , Heinere UJejdjenfe $ernranbten nnb

ftreunben madjen öari, )o luirb nad) ben geltenben 8eben«mitteU

breiten unb bem tief geiunfenen (ttelbwertt) gegenwärtig bie con«:ru<i

sustentatio für einen Pfarrer burd)id)nittlidi leidit auf :*KX) s
I)i.

angelegt merben tonnen", jo mögen ba* bie Parlamentarier bei

ber nädjften „flurbeiierung" beliebigen, ba Einern bei einem

ISOomärfigen Ifiufommen iammt großer ^anlaft uuD \Ubfi^f ri ft

faum Die 2UUÜ bleiben, oon beneu 37 jagt, oaß .in

et roa3 günstigeren 93er MI tni neu" ein ©eiftliduu bamit

nod) „gan^ an flau D ig leben" fann.

1
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386 Teftomfnt M Gtafthdjett.

(ftben mit gutem ©ewiffen bie ©rbfrbaft antreten. Solang nidjt

Die ftircfjc Wnfprud) auf bie Ihbffboft erhoben t)af.

t)at natürliä) immer bie Juteröention be? firdjlidjfn.

ntdjt be$ meltlicben 9Jid}ter§ im ?luge. (Hnc Vermögen?

jumenbung uon leiten eines ©eijtlid)en fann ciüilree&tlict) gültic

unb unanfechtbar, aber nad) iirct)lid)em Werbt Dcrboten unt

nichtig fein. £a8 fird)lid)e Werbt binbet auf feinem bebtet gau>

unabhängig Uom weltlichen unb ift ()iefür an fiefj allein maggebem)

$a$ ift roof)l ber correfte fird)lid)c Stanbpunft, aüein in

ber ^ra^iÄ roirb er nur aüjuoft preisgegeben werben muffe«:

benn in GJelbfaebcn bört befanntlicb bie C^emütr)Itcf)feit auf imb

feiten tuirb einer ben fireblicben dichter anrufen unb uertieten

Hatt br« weltlichen, roo fein $ortbeil gevui& ift. .©ot bie £udK

bie Wacht über ba$ IM e tu i f f en be$ Seftotor* refp. Arbeit

verloren, bann aueb über beffeu — (9elbbeutcl , benn ben

(enteren gelten nur bie ftnot(icr)eit $3eftimmungen etma3.

@o fann audi ber Sflifcbof bie ibm firchenreebtltd) juftebenbc

portio canonica an bem Wacbfafe feiner ©eiftlicben ctoilredjtiid)

nicht mebr geltenb machen.

To£ teftirbare Vermögen claffificirt in mebrerc

Abteilungen. 9(1« geiftlicbeS Vermögen bezeichnet er bor

"ipfrünbe* unb 91mt$einfommeu feinem weiteften begriff nad),

nud) ftaatliebe (Behälter, 3»^9en, Slufbefferungen, weil

biefe nur intuitu ecclesiae b fj- mit $Rütffid)t auf ein fircblicbc*

?(mt befahlt mürben, unb nur ein ©ubftirut feien für bae,

maß ben betreffenben ©teilen in irgenb einer $lrt endogen

worben (^äcufortfntioiO. $. beruft fid) auf eine berartig.

lautenbe ©rflärung ber ^önitentiarie Oom 19. Januar 1819,

bod) fügt er bei, „man fönnte ütelleicf)t zweifeln bi"ficbtli<h ber

fog (^ebaft^aufbefferungen ; aber e§ ift nie^t abutfeben, warum

biefe Wufbefferungen, bie nur baburd) notfjmenbig mürben, baß

ber Staat gelegentlid) ber ^bentablöfung bie ^früuben enorm

febäbigen half, nicht ben (Sbnrafter b'eS supplementum haben

foüten, einer Subftitutiou für ba$, wa$ ber Stircrje entzogen

mürbe".

6ief)er werben uon ©. ferner geredjnet alle jene Stellen,

jiu bereu SöefleiDung bie missio canonica erforberlid) ift, obronbl

fie an )td) uom Staate ober einer Commune errichtet finb unb

•
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Ta« leftament be$ (tteiftlidjen. 387

oon biefen aud) iljre $efolbuug fjaben, 5. 55. ^Jkofeffuren an

tbeologifcrjcn gafultäten ober an flaatlictjcn i^eeen, WeligionS*

leljrerfteüeu au ®rjiunafien, $lcUitärfeelforgeftetten u.f. m.

3öaS Don biefen (finfommenSbejügen al§ bonam super-

fluum erübrigt wirb, ljiufid)tlid) beffeu ift ber ©eiftlidjc in Der

^erroenbung gebunben unb barf er barüber nur nacb beiu

SBiflen ber tfirdje teftireu, alfo ju frommen Qmtdm ober für

bie Sinnen.

UuS erfdjeint £>.'S (£laffificirung ju meitgefjenb. Sidjerlid)

benft unfer ea nt t en fta 0 t uidjt baran — unb bie Intention

be* (MeberS ift bod) nid)t belanglos — , all' feine *uf befferungS;

Vifd)üffe unb bergleidjeu blofe intuitu ecclesiae ju gemätjren,

Denn bann müjjte er nod) öiel metjr geben, jonberu er ft et)

t

beu ©eiftlidjeu eben als ^Beamten au unb crebitirt iljm beu

nötigen ÖJefyalt. darüber läßt fid) allerbingS ftreiten mie

um beS äaiferS ^öort. Tie gegenwärtige Ausübung beS s}3farr*

amteS, ber Armenpflege, .Hirc^enöenoaltung, Sofalfdjuh

infpeftion u. f. ro. toirb bod) oom Staat als J hcünalmic

an feinem tBeomtentfjum (f. ^ßfarrinfta Kation !) angefetjen,

befd)ü|jt unb — bejaht. Tie Jtircfje roofjl fielet in bem

Pfarrer nur Den Tiener ber ttirctjC unb feiner ®emeinbe,

nidjt beu öffentlichen Beamten, fie Oerweigert ja bem „Slbuig.

lidjen Pfarramt" bie Slnerfeunung. ©onfequentenoeife mii&tc

bann alles, roaS uom <Staat tjerrürjrt, abgelehnt werben, um

uidjt beu Tiener ber Stirpe §ura Beamten be* Staats werben

ju (offen. Äuf biefem Streitgebiet wirb fid) aber niemal?

eine (Sinigung ätuifdjen &taat unb itiretje erzielen (affeit, ba

jebe* auf feinem Stanbpunft uerblcibt

$at ber Staat einmal tüdjtig Dom (£*igentf)um ber Mirdje

eingefocn, fo !ann baS freilief) niemals sJied)t werben. Allein

mir muffen, um nid)t in Utopien ju berfallen, mit beu einfachen

Jljatfacrjen rechnen, baft ber Staat bie 9)fad)t unb baS ($elb

bat, unb wenn er Stufbefferung gibt, fo gibt er eS nid)t beu

Tienern ber .tcirdje, bie feine Anfcrjauungen befefjbcu,

jonberu beu Beamten, bie au feinem CrganiSmuS
P a rtieip i r e n b ol)ne ilju red)t armfelige (&efd)opfe mären,

oft blofc auf beu 2Bol)ltl)ätigfeit*finii ber OJemeinbe augeioiejeu.

Cb auf (tirttitb be* fauouifdjen Wed)tS gelteub gemalte
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388 3)aS Xeftantent bes (Keift lidien.

Anficht, wornach ein ©eiftlicher über bic in feinem ©igenthmn

befinblid)en , bem öffentlichen liturgifd)en ©ebraud) geweihten

(9egenftänbe j. B. Äelche, 2)Je&gewänber, Gliben, Stolen,

SRiffalten (?) überhaupt gar nicht teftiren fann, alfo

5. 53. ond) nicht $u (fünften eiue§ geiftlid)en greunbe*, praftijd)

bnrchfnhrbav ift, bürfte fer)r 51t bezweifeln fein. Unfere* ISt*

achtend begnügt fiel) ba§ Übliche sJted)t mit ber (Garantie,

baß befagte ©egenftänbe ifjrent
ximecf, alfo bem öffentlichen

liturgifchen ©ebraud) überhaupt erhalten werben. Die em-

gegengefefote Beftimmung ^ins> V. bürfte wot)l manche Aufnahme

erfahren haben, wenn fie ond) ben 2tanbpnnft ber ftirdje

ftrengften* $ur Beobachtung einfehärft.

Unter ben cioilrech tlichen Beftimmungen ift uon

bemerfenöweithem Jntereffe bie Icftirun fähig feit wegen

WcifteSfd)mächc. Da* brachte bie 9teich$tag§uorlage auf mit

ber Begrünbnng, bafe bem „($kifte§fchwachen in ber SHegel bic

erforberlidje 3Biberftanb£fähigfeit gegen ungehörige Becinfluffuna,

burdj Rubere fehle". 3"bem fei 511 befürchten, baj? fie bic

3eit üou ber Stellung be* (SntmünbigungSautrageS bi$
t
>nr

(£ntmünbigung beilüden, um au§ unlauteren Bcmeggrünbeu „itjr

Vermögen burch lefctwiUigc Verfügung ber gamilie ju entheben."

Damit foll wohl ber oieloorgemorfeueu „(hbfBleicherei • Her

fatholifchen Geiftlichen ein Üiiegel oorgefdjoben werben, nachbem,

loie Jp. fagt, berjeuige, ber für firchliche 3w«fe etwa* leejire,

ja ohnehin gerne al$ „ geifteSfd)wad)" unb . ungehörig 6e*

cinflu&t" gelte.

De8 weiteren beljanbelt £. in üorlicgenbem SBerfchcn bie

Sonnen bc* Seftameiit*
,

3nt)alt
,

SBiberruf unb ^lnfe<t)tiing,

jowie bie ^ollftretfung beweiben, wa§ für uufere ^br)oiibluncj

weniger oon Belang ift.

Der $>auptoor$ug be$ Büchlein? liegt in ber präcijen

Betonung be* fird) liehen sJted)ts, oon beffeu principiellet

Berjechtung bie fthebe niemals abweicht, wenn fie auch in ber

s4kari* uid)t bie SÜcadjt bat, baCM'elbe ftreng burcbjufü&ren,

fonbern (ich ber Mgewalt be$ Staates unb feiner ÖJefe&gebuinj

fügen muß, um nicht ihre Angehörigen }U oerwirren unb i«

Schaben ju ftüvjen. 3. xjeute.

Digitized by Google



XXXIX.

SJJaiicgolö uou Vautciibncl)

<?in Beitrag jur $f)iIofopljiege)d}id)!e beS 11 Sa^unbertä.

£ie Sfponil SRidjarbs üon (Stunn enthält für bie

ftegicrung^eit be$ ftönigä $eiittidj I. oon granfreid) (1031

bis 1060) folgenbe, für baä ^Mittelalter merfroürbig fliugcnbe

ftadjricfjt: „3u btefen 3eiten fing *m beutfehen Sanbe

$?cnegalb ber $()ilofoph $u blühen an, in göttlicher SBiffen*

fc^aft mehr als feine 3e^9cnoffcn unterrichtet. Slud) feine

Sottin unb feine Töchter, burd) frommen ©inn ausgezeichnet,

befafeen große Stenntniß in ben Schriften, unb feine Dor*

genannten Töchter unterrichteten il)re eigenen Schüler". l

)

$.$aur6au benft fid) unter jenem Sß^tlofopt)en SJtonegolb

üon Kautenbach, welcher ju $ari3 gelehrt h^n foü. (5r

cttDätjnt ihn als ben Lehrer be3 berühmten SHealiften SBilhclm

öon (^hampeauj. 2
) (Sbenfo wirb flftanegolb oon fiautenbad)

1) His temporibus florere coepit in Theutonica terra Menegaldus

philosophua, divinis et saecularibus litteris ultra coetaueos

8U08 eruditus. Uxor quoque et üliae ejus, religione florentes,

multam in scripturis babuere notitiam, et diseipulos proprios

tiliae ejus praedictae docebant. Muratori, Antiqu. 4, 1085»

$gl. D. ®ieiebred)t, Ueber Wagifter SRauegolb Don itoutenbad)

unb feine Schrift gegen ben ®d)o(a)tifu§ ©enrid)
,

Si&ungdber.

b. t. bauer. «f. b. im. ju <9Rfind)en, 2, 810.

2) B. Haureau, Histoire de la pbilosophie scolastique. I partie.

Paris 1872, 831.

Mortem fciatter. cxxvii. <>. (1901.) 27
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390 Üttanegolb Don Sautenbadj.'

nod) als 2el)rer beS 2Bilt)elm oon (Sljampeauf aufgeführt

in bcm üielbenüfcten „©ruubrijj ber ®efd)id)te bcr ^tulo*

foptjie" Don Ueberroeg*§einae. l
) Allein bereit im 3at)rc

1868 fyatte Don ®iefebred)t nad)geroiefen , bafe man jroei

Präger beS 9?amenS 3Wauegolb unterfdjeiben müffe, SÄanegolb

ben Sß^tlofopt)eit unb SRattcgoIb Don Sautenbad). 93etbt

maren ^Dcutfc^e. 3ener rourbe um 1030 geboren unb befafe

jcfjon cor 1060 als Sefjrer einen gearteten tarnen in feinem

SBaterlanbe. sJ?od) tjötjere Wnerfennung fanb er in ^rantretd),

u)0 er etwa oon 1070 bis 1090 mirfte. SiSljer trotte er

in ber 2öelt gelebt, jefct trat er in ein Älofter. Bein 3iuj

ging mit feinen ©djülern $u ®rabe
r
ba er als (Sdjriftfteflet

wenig geleiftet ju Ijaben fdjeint.

$er jüngere ÜRanegolb t>on Sauteubad) mar um 1060

geboren unb trat nod) als junger 3ttann in ba£ fleinc

$luguftiner»(£l)örf)errenftift im (Slfafe, bem er feinen SBeinamen

öerbanft. Um Verfolgungen, bie er fid) burd) fein ent-

fcrjiebeneS Eintreten für ^ßapft unb ftirdje im Snoeftiturftreit

juge$ogen tjatte, $u entgegen, flüchtete er nad) föottenbud)

in Oberbeuern, wo er bie Stürbe eincS EefanS ber flugufrinfr;

propftei erlangte. Um 1094 fcfjrte er nad) bem Stfafe jurüd

unb na()m fid) ber Söegrünbung ber propftei 9)farbad) an.

3m 3arjre 1096 tueiltc er bei <ßapft Urban II. in $our*.

damals mar er bereits ^ropft üon 3)iarbaa^ unb befleibete

biefe (Stellung nod) 1103. ©ein XobeSjatjr wiffen mir nid)!.
1

)

Von il)m nun finb uns jwei Schriften erhalten geblieben,

bie in ben adliger Sauren beS 11. 3al)rt)unbertS entftanben

waren. 3
) 3)ie eine ift gerietet gegen ben <£d)olaftifu$

1) 2. Sfceil. Berlin 1898 (8). 174.

2) u. ©iejebredjt, a. a. O. 311, 317 f.; SBefcer u. SBelte, Äird)

«cj. (2) 8, 597
f.

3) Manegoldi ad Gebebarduni Über, jum erften ÜWale fjerau*

gegeben in Libelli de lite imperatorum et pontifienm saec.

et XII. fcannoüer 1891, 1, 308—430. - Opusculum Maue-

galdi contra Wolfelmum Colouiensero, gebrudt bei Muratori,

Digitized by Google



SWanegoIb üon öantenbad). 391

Benrid) Don £rier unb getuibmet bem ©rjbifdjof ©ebtjarb

on (Saljburg. 9lu$ it)r lernen mir feine firdjenpolitifdje

\idjtung fcnnen. <5ie fanb in ber jüngften 3eit eine au$ 5

eidjenbe sBead)tung. $>ie anbcre menbet ftd) gegen SBolffjelm

on Äöln nnb offenbart un8 ben miffenfdjaftlidjen ©tanbpunft

}re$ ButorS. StuS irn* ergibt fid), bafc aud) ber öautenbadjer

ftanegolb ber 99e$iet)ung &ur 9$t)ilofopf)ic nidjt entbehrt.

Eta ober bisher bicfeS $}erf)äUni& mir eine fern; beiläufige

8cad)tung fanb,
1

) möge e$ im golgenben eine eingeljenbere

Darfteflung erfahren. ^ieju leiftet aud) bie firdjenpolitifdjc

Schrift SWanegolbS einen ^Beitrag, fofern fie Slnfäfce £it einer

Politiken ©oftrtn enthält.

6* foll bemnad) aunädjft ber ©treitpunft amifdjen 3J?anegolb

unb 28olfr)elm feftgefteOt ,
jobann bc$ erfteren SBerrjältnift

y\x sßrnlofoprjie im Allgemeinen unb ^nr alten $lnlofopl)ie

im Skjonberen, wie namentlich aud) feine 9lnfd)aiuing über

Stjfen unb ©lauben erörtert werben, ©djliefclid) ift ber

ftaatdtt)coretifcften Sbeen $u gebenfen.

$er Ütfagifter 3J?anegolb Don fiautenbad) gehört in jene

SKeirje oon Bannern, meiere gegen toeltlidje 5öiffenfd)aft unb

Literatur eine fcl)r fdjroffe Stellung einnehmen. (5$ fetjlte

nur nod) ein lefcter ©djritt, jo märe auet) er bei jenem

üufjerften (Sjtreme angelangt, an meld)em ein älterer $t\U

§enoffe uon itjm, Otlof) oon 3t. (Emmeram, bie Sefdjäftigung

mit ben weltlichen SMäciplinen für einen 9J?önd) wenigften«

Qcrübeju für unerlaubt erflärte.
2
) 3n bem Streite freilief),

roeldjer fid) ätoifdjcn äMancgolb unb SBolfoelm Don Jföln

Anecd. lat. 4, 1G3-208; Migne, Patr. lat 155, 147-176;

ber ^rolog unb bie brei ©ctjlufefapitel aud) Lib. de Ute, L c.

303—308. lieber bie Äbfafittitgfyeit äu&erte fid) *ulefct Wirbt,

%\t Jubliciftif im Zeitalter Tregor« VII
r
Itfpjig 1895. 27

f.

1) Sgl. & <pelm*börfer, ftorfrfjungen jnr ÖJefd). beS Mte« S8iu)elm

Don &rrfd>üit. Güttingen 1874. <>9

2) Ueber baS SSer&äitnife Otlor/$ $u ben freien Mnften roevbe id)

an einem anbeten Orte $u fpredjen fomntcn.

27'
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in bat ©orten üautenbadjS entiponnen rjattc unb meiern;

bie gegen teueren gerichtete $lbt)anbluug Ufanegolbs itjreti

Urfpturiö üerbanft, fjanbelt eä )*id) aunäcfyft nid)t um ©ein

unb Sftidjtfein ber roeltlidjen SSiffenfdjaften ,
ttid)t um fit*

laubtfyeit unb Sftcfjterlaubtfyeit ber Seftüre rjeibni]"d)er Sdjnft

fteller. SWanegolb felbft liest unb fennt fyeibnifd)c ^tiiu*

topfen, tuenigftenä einen SRacrobiu*, fet)r genau; er bef^fe

fid) einget)enb mit be$ (enteren Sefyre. $en eigentlich

©treitpunft jmifc^en it)m unb SSüljtjelm bilbete lebiglufc

bie grage über ba$ 3Jcet)r ober Weniger ber ^broetdju^

ber l)eibnifcf)en Sßf)ilofopl)en unb fpeciell beä SDcacrobiu*

uon ber d)riftlid)en 2et)re. Söolftelm, fo füf)rt Elanecjoß

in ber SBorrebe feiner <5d)rift au«, tjabe behauptet, bic alles

^ßt)ilofopt)en unb inSbejonbere s]Jcacrobiu$, um ben e£ ft*

bamalä gerabe Rubelte, fyätten nur roenigeä oorgebraety

maö it)m mifefaüe; er bagegen Ijabe bie ?(nftd)t oertretea,

bag er fefyr ütel bem Glauben unb £eile 9Jad)t(jeilige3 ta

irmen gefunben. l

) 3)ie gan^e ©d^rtft befämpft bemnad},

roie D. ©iefebrccfyt richtig bemerft, „in ber £muptjad)e bie

non SBolftjdm nert^eibigte ^cftulanfic^t, bafe bie 2fbr«i

ber alten sJ$lulojopl)en mit ben djriftltdjen Dogmen uereinbai

feien".
2
)

Snbejj mar biefer eine^unft, bie $ereinbarfeit ^eibni)d)ct

^tjilofoptnc unb djriftlic^er 2eln*e gleidjfam nur ber knoten

in bem fte fid) ftreitenb idjliefolid) bedangen Ratten, in &«"

1) Cum nuper in bortis Lutenbach conveniremus et more sch*

larium de scriptum, quae tunc inter manus erant, senn»

mihi contra te oriretur, multa oratione decursa in hoc qo** 1

quemdam nodum incidimus et trabere coepimus contenüoni.-

tunein, ut tu pauca, quae tibi displicerent, philosophos atque

Macrobium De somnio Scipionis, de quo tunc verbum erii

dixisse contenderes; ego econtra plurima fidei et saluti nostne

contraria in ipsis me invenisae assererem. Üpuac. cootr»

Wolf: col., Prolog. Migne 165, 149.

2) ö, ©iejebrcd)t, a. a. O. 298.
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Xftat trennte fie eine principietle sIJ?einuug$oerfcrjiebenl)eit.

Btolföebn war, nad) SRanegolM SRetnung roenigftenS, ber

Skltroetebeit in einem SWafee äugctfyan, baft er barüber nidjt

nur bie ©ottcögelct)rtr)eit uernadjläftigte, fonbem jogar in

eine fefnefe »Stellung &u ben Dogmen beä @Haubenä fam. 1

)

Dagegen trotte SKanegolb eine fo ftcringfc^ä^iöe SWeinung

non bem &krtt)e ber weltlichen gäerjer, ba& man glauben

formte, er fyabe fie unter bie bem ©laubigen verbotenen

Xinge ge^lt. „$)enn, fo )agt er, nid)t t)at ber <3d)öpfer

ber Qc\t $ur Weffung ber §immel$gegenben unb ^ur Untere

idjeibung be3 Saufet ber Planeten ober ber ©eftirnbemeg-

ungen, ober 511m betriebe mcltlicrjer ^l)ilofopl)ie, ber faft

$artj in SSergänglicrjem aufgebt, bie greunbc be$ emigen

bebend berufen, jonbern er fprad): 3l)r roerbet ben über

ata) fommenben t)I. ®eift empfangen, um meinem Warnen

^eugnife ju geben. (£$ follte bae für bie Firmen im ©eifte

unb für bie s<Beräd)ter ber $telt gleidjfam rjeifeen: Unter*

iurf)et nid)t ben Umlauf ber ©onne unb bie 9lbmeicl)ung

beö SWonbeä, womit ftrf) nur $11 fetjr bie SBeltiueifen ab*

gegeben" :c*)

Da& flWancgolb unter biefen Umftänben eine auf Soften

ber ©djrijtgelefyrtfyeit getjenbe SBeoor^ugung ber toeltlidjen

Biffenfdjaft ati l)öd)ftc Xtjorljeit erfdjeint,
3
) fann nid)t be-

iremben, um fo meniger, als er ba$ menfct)licf)e £)enfen an»

betraft« ber ®lauben$roal)rl)eiten ganj unjulangltc^ finbet,

iojern biefe eutmeber bie menfd)lid)e Jaffungäfraft ganj über«

fteigen ober bie pf)ilofopf)iföcn 5kroei$grünbe öügen [trafen,

wie er an Öeifpielen jeigt. Xrofc allebem rennet er bie

1) SRauegolb lagt Don ifym a. a. 0. : parum divinis litteris eru-

ditum . ., plane a rationibus aincerae fidei deviasse.

2) Opusc. contra Wolf. c. 20, Migne 155, 168 B.

3) experieri8 profecto summae dementiae fore ita insistere mun-

danae scientiae Studium, ut non colatur et ametur spiritualium

salubris profunditas scripturaruin. Ib. c. 13, Migne 155, 162 B.
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<ßt)ilofopf)ie nidjt auöorütf(id) unter bie fünbtjc ften £)tngc.

?lber fic erfdjetnt il)m überflüffig , umiüft unb ttjotyl aud)

gefätyrlid). ©elbft bort, njo er eine SWajime aufteilt, beren

Befolgung einen genügeuben ©cfyuft gegen bie Qlefafyrcn ber

s^t)iIoiopl)ie bilbet, roo er bie djriftlictye Siet)re als ma&gebenbev

Kriterium für bas (£rfenntui&gcbiet bezeichnet, fanu er e?

nid)t untcrlaffcn , baS Ueberflüffige bcS p()ilofopt)ijc^cn

6tubium3 nod) eigene audbrüeflid) t)erüor$ul)ehen. 1

)

3m Sßergleid) ju Otlol) f)at bei sD<ancgolD in feinere

llvtt)ci(c über bie mcltlidjc Sötffenfdjaft immerhin eine gcroiffc

Mäßigung plafcgcgriffen. 2lud) an feiner ^Beurteilung ber

alten *ßf)ilofopt)eu aU fold)cr fönnen mir bie gleite 3Sa^r

nefjmung machen.

2ftancgolb gefleht $u, bajj baä (Srbücrberben bie natürlich

geiftige Veranlagung be$ SRenföen nid)t fomeit fdjäbtgtc.

bafc nidjt aud) bie Reiben richtige (Srfeuntniffe erwerben

fonnten. ÜJefcljalb feien nicfjt all ir)re Slnfidjten $u üertuerjen;

im ©egentfjeile: einige berfelbcn ftetjen fo (jod), bafe er fic

faum 5U faffen vermöge, anberc feien tl)atfäd)lid) Don lKtlia.cn

Männern angenommen morben. *) (£inc meitgeljenbe lieber»

einftimmung ^mifdjen f)etbnifd)cr <ßf)ilojopf)ie unb fatfyolifdicr

&l)rc fieljt er namentlich auf moralifcfyem ©ebiete. (h

üermeiät auf bie l£intl)eilung ber ^ugeuben in politifdje

reinigenbe unb gereinigte. 3
) ?(uf biefem (Gebiete tyabcr

1) Proinde cum aliquid meuti nostrae occurrit, quod ipsa su-

sublimitate atque probahilitate delectat, habemus quadra

turam Christianae doctrinae, quam intellectis et cognti.t

juxta pouere debemus, et si quid de meditationibus nostn?

excesserit, ad nonnani illius testinato judicio resecare. Ita

et damnabilium errorum periculum devitari et philosophorurj

peritia, quae tanquam superflua quaedam immensitas nostm

studiis apta est, commode salubriterque poterit famulax;

lb. c. 5, Migne 155, 155 B.

2) Ib. c. 1, Migne 155, 152 C.

3) Quamvis enim in morali discretioue praeter ea, quae ad ödem

sanetifleantem cuneta pertinent, in pluribus philosophiert
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manche (£ntlef)uungeu fiattgefunbcu. £iefür gebraucht er

ba$ bamalS allgemein geläufige 33ilb Don ber Beraubung

Der ^tcgtjpter. 1

)

Slber er tjebt aud) bie Mängel hcruor, toetc^e ber fjeib*

midien ^f)i(ofopt)ie anhaften. £>iebei f)at er (Gelegenheit,

feiner anttt)umaiuftifc^en Stimmung unverholen Wuäbrucf

geben. Wicht wenige ©chriftftcller uon ber QAt ber ^atriflif

bis 3itr ©egemuart loollen in ber Sßei^^eit be$ Jpeibentl)um$

ein foftbareä Erbgut auä ber Urzeit ber SWenfchhcit erfennen.

?lua ber $riebfraft altererbter SSahrtjeitäfeinte erfläreu fic

fid) bie 9(nfäfce unb baö jorttöä'hrenbe 2Bieberaufblül)en ber

alten $t)ilo{opl)ie. 3n btefer ^t)eilHa^me an einer gemein?

[amen &rbtt>ei$t)eit ber TOenfcfjtjett erblicfen fie ein einigenbes*

$anb, ba$ bie alten $l)iloiopt)enfcf)ulen bei aller fonftigen

^einungöüerfd)iebeul)cit umfchlingt.

(5ine ganj anberc Wufjaffuug Don ber heibnifdjeu $(n(o*

foppte oerrath Sftanegolb, mit gauj auberen ©efid)t3punften

tritt er an bie Beurteilung il)re3 UrfprungS unb ihrer

mannigfaltigen ©ntroicflung tjeran. $ic Männer, roelche

bic ^etbnifd)e 3e 't ^^ilofop^en genannt hatte, unb bereu

$äter Don ben Patriarchen be$ ifraelitiidjen 33olfeö au$*

gegangen maren, Ratten jene* fegeuäuoüe (£rbc verloren unb

entbehrten barum ber wahren ®otte$erfenntni&. Unb gerabe

biejer SWangel, biefe llnfenntuifj mar e$, iua$ fie ihren

ftachfommen Übermächten. 9ttd)t ber SBefiß altüberfommener

©<iöt)cit, ioubern ihr Langel bebingte Dcä 2)afein ber heib-

rationes a catholico sensu non discrepent, sicut in de-

scriptioue virtutum, quas politicas, purgatorias et purgatas

appeliant, et aliis multis, ex quibu« ecclesiastici rectores et

gubernatores divinae reipublicae quaedam surnpsere ... Ib.

c. 22, Migne 155, 170 B. Tie (Sintfjeilung berlugenben fennt

2Kancgolb ou3 SJtacrofciud, Comment. in soinn. Scip. 1, 8 ed.

Eyssenhardt 517 f. 6ie getjt ouf Biotin surürf. Cfll, Ueberroeg-

fceinje, CSJefd}. b. fQÜ. b. fllterUjumä. öerlin 1880 (6). 301.

1) Opusc. contra Wolf. c. 10, Migne 155, 158 C.
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nifdjeu SßlHlofoptne. Denn oon bem unbermeiblidjen Öungcr

nad) fyötyerer Srfcnntnifi gequält, roarfen fic ftdj, tote folay

t>ie ba3 53rot im JJelägefteiu ober ba$ ®olb im Stiefel ober

bie ©onne in ben §öf)lcn ber (Srbe fudjen, tfyeilS auf bic

(Srforfdjung beä SBefenS ber irbi|d)en Dinge, auf bie (h

fenntnifc beä üöeftanbcä be£ ganzen SMtgebäubeS unb ber

einträchtigen 3roietrad)t ocr demente, tfyeilS fpürten fit

bem Sauf ber urjäd)lid) bebingten (Sreiguiffe nad}, beffrn

unauött)cid)ltd)c3 ©d)itffal fic im &aufe ber Planeten unb

anberer Sterne leieu *u fönnen glaubten, ©o gerietfjen fie

auf uerfdnebene Wbmegc uub gingen in nufclofem eifrigen

SÖemütjen um baä t)öd)fte ®ut in bie 3rre. l

)

Wtd)t baä Sßerbinbenbe in ber fyeibnifdjen $t)ilofopfyt
j

fiet)t SRanegoIb, um barauS etroa einen ©$luf$ auf ein«

©pur göttlid)cr 2Bal)rt)eit abzuleiten, er betont bielmefcr bof

Xrennenbc, um fie als eine golge ber <5ünbe unb ein ©ebiet

bireften bämonifdjen ©influffeS ^u erflären. (Sr, ber Urheber

ber ©paltung, tjabe, nadjbcm er baä OTeufc^cngefc^lec^t in

[einem gaüc erfc^aut, gegen ba£ barnieberliegenbe ju tuüttKn

begonnen uub bie Trennung in bie berfduebenen 2c&r*

meinungen uub entgegeugeiefcten ©djulen ucrurfadjt. „8o

gerieten bie ©ofratifer, ^l)tf)agoreer, Sßlatonifer unb anberc

1) Hoc contigit his, de quibus loquimur, quos prior aetas gen-

tilium philosophos appellavit, qaortim patres a patriarebarum

Israelitici populi genere profluentes, haereditariis benedic-

tionibus privati, vera domini dei nostri notitia caruerunt,

eamdemque ignorantiae jacturain filiis suis reliquerant . . .

Interim ergo naturali farae torqueri coeperunt et sicut qai

panem in caute seu in silice aurum vel solem in cavernis

terrae quaerunt, ita in inquirenda natura rerum et cognos-

cenda uuiversae fabricae raundi subsistentia et elementorom

concordi discordia alii occupati, alii antem in causarum pro-

veutibus dignoscendis, quos indici sibi fatali necessitate per

coneursum planetarum et siderum opinati sunt, bis quasi

deviis disparati, circa summum bonum frustra consumptis

multis studiis erraverunt. Ib. c. 8, Migne 155, 157 A B.
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unzählige ®efolgfd)aften auf oerfd)iebenen s2öegen in bie

Talfdjen Söatnieu unb fugten itjre 3rrtl)ümer burd) fd)arf=

finnige Srfinbungen $u ftüfcen.
l

) Unter bem gleichen (£infiufe

|let)t er aud) — imb bamit ift jugleid) feine Stellung jur

idjönen Literatur gefenn$etd)net — bie alten Didier, „biefe

^offenrei&er bei ber ftodföeit be$ »Öfcenbtcnfte*
4
'.*) Wacht

er eö ber Ijeibnifc^eu ^ßt)i(ofopt)ie im Allgemeinen jum

Sonourfc, baß bie ÜJJet)rsat)l il>rcr Anhänger e$ trofc allen

^Bemühens nid)t ju einer wahren ©ottcSerfeuntnifc gebracht

habe, fo tabelt er insbefonbere , bafe aud) bie toenigen, bie

fief) $u einem reineren ®otte$begriff emporfdnuangen ,
bod)

ber Srtenitftnifj ber Srinität ermangelten. 3
) Statt beffen

haben fie ihre brei ^ßrineipien aufgeteilt, ben SBerfmeificr,

bie formen unb bie 3J?aterie, aber gerabc bureb biefe ^rin*

eipien, inbem fie baran feftt)ielten, ba& au$ nichts ntd}t«

werbe, ber göttlichen Allmacht Eintrag getljan. 4
)

Am fdjlimmften erfdjeinen if)tn jene £el)ren ber l)eib=

nifd)en $ßf)ilofopt)tc, meiere in bireftcu TOberipruch mit bem

christlichen ®laubeneinhalte treten. Unb biefe aufauroeifen

unb burd) fie bie (Gefahren ber t>ctbnifd)eit Sßfjtlofopfpt; W
ja ber ßwtf

l
ei»er Schrift.

<£r ijat tykbzi jumeift Softrinen au$. bem ©ebiete

ber Anthropologie im Auge. So ftnbet er im 38iberfprud)c

mit bem sDJüfterium ber Aufcrftehung be$ gleijdjcä jene

1) Cum prostratam et jacentem praedictae generationis massam

conspiceret, coepit iu ruiuas, quas fecerat, debacchari, et

sicut est discissioms auetor, animalem hominem in varia

dogmata et contrarias sectas partitus est. lade Socratici,

Pythagorei, l'latonici et aliae innumerae professiones di

versis tramitibus aberrarunt et erroros suos argutis inven-

tionibus adjuverunt. Ib. c 1>, Migne 155, 158 A.

3) taraquam joculatores ad nuptias idololatriae coneurrentes.

Ib. c. 9, Migne 155, 158 B.

3) Ib. c. 8, Migne 155, 157 C.

4) in quibus prineipiis omnipoteutiae dei derogabant, nihil ex

mbüo üeri sancientes. Ib.
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9IuffaffunQ Dom menfdjlidjen Setbe
, meiere iljn utttoetgertty

bem .g^ange *>er Watitrgcfefce überantrüortet unb itjn ati

ein ©cfyruereS jur (£rbe aurütffetjren lä&t, tüte bie ©eele auf

ifyren ©tern. 3)Jit biefer 9lnfd)auung über ßeib unb ©ecle

Ijänge jene anbere jufammen, tueld)e im flörper nid)t^ anbere«

felje, al$ ben Äerfer unb ba$ ®rab ber büfjenbeit Seele. 1

)

(Sinen 3rrtt)um gerabe^u tl)ierifd)er 9lrt nennt er fobonn

bie ^nnaljmc be$ $Utf)agora3 , eines ber fütyrenben ©eiftcr

ber tjeibnifdjeu ^ßt)ilofopf)ie (inter primos duces liujus tra-

ditionis). über bie ©eelenrocmberung. Subem er bic^runb^üge

biefer Sfjeoric angibt, ruft er feinem ©egner in o:ratorifct)cm

9lffefte ju: „<Siet), roorauf nun jene tyol)c ^etradjtung

hinausläuft ^ unb roeld) ein ©djidfal ^tjttjagoraä in ber

$f)ort)eit feine« ^erjenö jenem ®efd)öpfe anjufünbigen fic^

nid)t fdjeut, baä nad) bem 53ilbe unb ©leidfjmffe bc*

Sd)öpferö ooil allem gemadjt ift! <5ag' bort), iocnn bu

felbft Don biefer 8nftd)t nid)t abrueid)ft, tuaS für eine menje^en^

ruürbige Hoffnung bu bir nod) machen fannft!"

SWanegolb fdjlic&t mit einer leibenfd)aftlid)en perfönlidjen

Söemerfung, meldje un* in feinem (Regner 2öolft)elm augleid)

einen politifdjen
sIBiberfac^er erfeunen läfet.

2
) CSä l)ut ben

1) Corpus namque ex elementis compactum arl)itrautes, quod

ipsius pönderosum erat, opinabautur in terram inevitabili

necessitate redire. ut spiritu ad stellam comparem redeunte,

singula ex quibus concretum corpus coostiterat, in matrices

essentias retenerentur ; unde nihil aliud corpus, quam car-

cerem et sepulchrum poenitentis animae aestimabant Ib.

c. 22, Migne 155, 170 C D. ^ergl. Macrobius, Comment.

in somn. Scipionis 1, 22, ed. Eysaenkardt, Leipzig 1893,

578 ff.

2) Hoc enim sensu philosopbico iit. ut tu et caeteri complice»

tui in regno Teutonico constituti, qui ab apostolica sede et

ol>edientia saneti papae Gregorii disseusistis, et ob inuumera

Hagitia darauatiouis sententiam excepistis, a praesenti cor-

pore separati in lutururn saeculutn corpus turpius subintretis,
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?lnfc^ein, al« 06 in jener ßeit bd erbitterten Kampfes

jiuifdjeu ber päpftlidjeu unb fatfer(id)en Partei ber politifdje

Stanbpunft beS (Einzelnen nid)t ofjue (Smflufj auf feine

allgemeine lüiffenfcfyaftlidje föidjtung mar. §erüorragenbe

Vertreter ber päpftlidjen Partei treffen mir uidjt fetten auf

ber ©ette ber $Bcräd)ter tueltlidjer 5öiffenfdjaft.

Won <ßt}tf)agoraS tuenbet fid) 9)canegolb ^lato.

Sene julegt befprodjene „graufame" 2)oftrin be$ $t)tt)agoraä

fei nidjt einmal uon ben nad)folgenben tjeibnifdjen ^fjilo*

foptjen gebilligt roorben. Snbefe festen biefe bod) nur

gelinbere Xtjorfyeitcn an i^rc Stelle, ^lato l)abe tfvax

fdjarffinniger als alle übrigen bie Uranfänge ber $)inge

erforfdjt, aber feine 2et)re Don ber gufammenfcfcung 0€X

©eele burd) fernere SBerirrungcn uerbunfelt mit ber $3c-

fyauptung, bafc fie au$ einem unheilbaren unb t heilbaren

Bcfeit, unb einer fid) gleiten unb einer üerfdjiebenen Sftaiur

heftete, unb fo bie §immelä= unb ©rbförper belebe.
1
) 3n$--

befonbere öerurttjeitt 9J?anegolb aud) bie platonifdje 3at)len^

jtymbolif in itjrer 2lnroenbung auf bie Seele.

33e5Üglid) be$ Siefen« ber Seele jä^lt er bie fämmt*

liefen ?lnfd)auungen alter ^ßl)ilofopf)en auf, bie fid) bei

2M acrobiuS*) jufammengetragen finben. $$ou ber platon*

ifc^en, bie Seele fei ein fid) felbft beiucgenbeä Söefen, bemerft

quod cum rursus ferioa contagione pollueritis per infinitas

species animandoruni corporum praeeipitati, ad ultimum in

visceribus terrae ac sordidis locis conclusi aeterna saluto

in perpetuum careatis. Opusc. contra Wolf. c. 1, Migne 155,

153 B.

1) Plato acutius caeteris rerum primordia perscrutatus com-

positionem animae quibusdam involucris praegravavit et ex

individua et dividua essentia, natura eadem et diversa eam

con8tare affinnans, sie coelestia et terrestria corpora per

ipsam ivificari commentatus est. Ib. c 2, Migne 155, 153 C.

»gl. Macrobius I. c. 1, T> p. 531.

2) Macrobius 1. c. 1, 14 p. 543.
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er auSbrücflid), baß fie ber s
2Sat)rl)eit am näcrjften $u fommen

fc^eine.
l
) 3m übrigen ift {eine 9lbfid)t lebiglid), $u jei^en,

meld) Derjcfjiebene unb gegenfäfclidie Söcftimmungen über ba$

5Befen ber Seele fict) in ber alten sßt)ilofopt)ie finben unö

wie tt>entg fte fid) mit ber djriftltdjen Hoffnung auf ein

jenfeitigeS SKeid) ®otteä Bereinigen laffen.

Sef)r bebcnflid) erfdjeinen it)m fobann geroiffe bei

SWacrobiuö aufgeführte Meinungen afttonomifdjer unb geo^

grapl)ifd)er $lrt, fo bie Ännatnne t)on üier gegeneinanber

unzugänglichen 9Wenfd)cnmof)nfi&eu, bie Slunatjme oon (Segen;

füfelern.
2
) 2Bie foll, fo ift fein ©ebanfe, ber ©laube ber

Stirpe matjr fein, bafc ber (Srlöfer für ba£ gan^c Sfcnföen«

gejd)lcd)t erfduenen ift, wenn bie brei au&ertjalb unfereS

l£rbtf)eil£ lebenben Wcnfdjengcfcfjledjter baüon aufgenommen

werben müffen. 28ie foü fid) bie $8erfünbigung erfüllen,

ba| alle Steile ber (£rbc baä §eil unfereä ©ottcä flauen

werben, wenn e$ uon 9Renf$en bewohnte s<öe$irfe gibt, $u

benen bie Stimme unfercr s}kopt)eten unb Slpoftel nidjt $u

bringen Dermag, ba bie Watur buret) unüberfdjreitbarr:

3wifd)euräume Don s
Baffer, Mite ober $i$e haxaw tjinbert.

3

)

Söeiterljin fommt ÜÄanegolb auf bie Stelle $u }pred)en,

wo SRacrobtu* im ?lnfd)lufe an bie alten ®otte*gelehrten

(8ecundum theologos) ben Urfprung bc3 vovg unb ber

1) Quorum Plato, quod ad verum satis videtur accedere, animatn

detinivit essentiam se moveutem. Opusc. coutrn Wolf. c. 3

Migne 155, 154 A.

2) Quod autem . . de quatuor habitabilibus maculis in cireuitu

terreni puneti secundum fidem tui Macrobii cons titutis et de

antipodis seu antoecis per eas incomraeabiliter dispositis

aiTirmatur, in quantum periculum talia dicantur, parum mihi

attendisse videris. Ib. c. 4, Migne 155
t
154 C. <:f. Macrobius

I. c. 2, 5 p. *K)5 äs.

3) si aliqui fines terrae sunt ab horointbus inhabiUti, ad quos

Bonus propbetarum ot apostolorum nostrorura natura per

inaccessibilt s aquannn, frigorum calorumve distantias trausire

uequivit? Opusc. c. Wolf c. 4, Migne 155, 154 D,
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©cele erörtert. „©Ott, fo fü^rt EJacrobiu« au«, welker

bic erfte Urfacf)e ift unb fo genannt wirb, ift aüein Anfang

itnb Urfprung Don allem, wa« ba ift unb ju fein fdjeint.

Dicfer erfdjuf in ber überqueUenben grudjtbarfeit feiner

<5rt)abenl)eit au« fid) ben ®eift. 2)er ®eift, melier vovg

genannt wirb, bewahrt, fofern er bem $kter jugewenbet ift,

bic oolle Aefjnltchfeit feine« Urheber«, fc^afft aber au« fid)

bie «Seele, auf ba« 9tod)folgenbe blicfenb. ^Dic 6eele t)in=

roicbcrum nimmt ben 33ater, fofern fie it)n fdjaut, an fid),

entartet aber mit bem 3urücftreten jener $e$iel)ung, wenn

audj felbft unförperlict} bletbenb, jum Aufbau ber Storper". !

)

Riefte nid)t, fo fragt ÜJfanegolb, berartigen ©ebanfen

luftimmen, bie jahlreictjen bereit« burd) bie $äter über«

wunbenen Srrttyümer wieber aufleben laffen, fo ben eine«

Slriu« üon ber Ungleichheit ber s$erjonen in ber (Sottljeit

ober eine« sJRamd)äu«, welcher fid) ben Xeufel als einen

entarteten Xtjeil ber Gottheit unb al« ©djöpfer ber fd)led)ten

(Sreaturen badjte? 2
) 3n äl)nlid)e pt)ilofopf)ifdK Sallftricfe

fei bereinft ber gro&e Origcne« geraden. $on Anfang an

ben weltlichen Behren ber kriechen $u fein: ergeben, l)abe

er e« öerfudjt, bie unerfafebare £iefe ber 9&ei«heit unb

SBtffenföaft ®otte« mit jenen Aufwallungen gu üermijdjeu

unb fei fo jum warnenben iöeifpiele für bie Fachwelt oon

jetner ^ötye herabgefuufen.
3
J

(@d)luB folgt.)

1) Macrobius Lei, 14 p. 5:39. $>er £ert ber üWanegolb'fdKn

<Sd)xi\t bei Ufigne ftimmt nic^t ganj mit bem ber citirten Nu*

gäbe be$ Wacrobiuä Don (Snfienljarbt überein.

2) €d ift »uofjl Taum anaunetjmen, bcife SWanegolb mit lefcterer

»emerfung an ein tfjatfäcijlidjeS «eftetjen be$ sDianid)äi#mu*

in $>eutfd)lanö (»gl. Widjael, ÖJeidj. bcS beutfdjen $olteä Dorn

13. $0^. b. &. HuSgang be* 9t*., ftreiburg 1899, 2, 271)

erinnern tuoflte.

3) Opusc. contra Wolf. c. 6, Migue 155, 155 f.
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XL.

Die gwuenfragc.

DL 5>er ^roteftantiSmuS unb bie grauen.

©djmerlich fann eine Sage mißlicher fein als bie, meiere

bem Äirdjent^um ber fog. Reformatoren, inäbefonberc bem

SuttjerS, burd) bic gorberung ber grauen bereitet wirb, mit

ben proteftantifcfjen ©runbfäfcen (Srnft 511 machen ober bie*

felben mit ber Serjre bc3 neuen XeftamcntS über bie Stellung.

be$ SBeibeS unb mit ber (Seftfjidjte be3 (ShriftenthumS in

(Sinflang ju bringen.
r

£ie in ber legten Seit erfc^tenene

biesbe^ügliche Literatur proteftantifcherfeitS liefert ben $eleg

hierfür. 2)ie luttjergläubigen männlichen Sdjriftfteller über

biefen ©egenftanb fuchen bie empfinbltdien ©chmächen be$

^Proteftanti$mu$ mit berart fragtoürbigen füllen Don ^dprijt;

auälegung unb ®e)cr}ict)t^entftellung )lt Derberfen, bafc bem

roat)rt)eit«liebenben $eutfchcn barüber bie <5chamrött)e ine

©eficht fteigen mu&. 3nbe& laffeu fid) nicht alle proteftan-

tifchen grauen burd) biefc SBermäntelung ber S53at)rt)eit be-

ruhigen. 2öeiblid)erfeit8 roerben nämlich Stimmen laut, bic,

geftüfct auf bie moberne proteftantifche Anficht Don berSöibel

ober auf fiuther'S ^ßrineipien, eine folgerichtige entfehiebene

SBenbung entmeber nach Knte ober na4 rc4^ forbern.

3nbem n>ir nad) beiben ©eiten hin einen ölid in bie

literarifdjen ©rfcheinungen ber ®egenroart werfen, werben mir

als SRefultat ber Derfchiebenen
,

theilraeifc einanber roiber*
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fpredjenben 2leu&erungen eine grunbfä&lid)e Datf)lofigfett

barüber ftnben , roie Dom proteftantifdjen ©tanbpunft au$

bie grauenfrage auf allen ©ebteten, auf bem roirtt)Jd)aftlidjen

ioiuol)! tote auf bem ber Sitbung unb ber Ded)t3ftellung, gu

löfen fei.

3)ie angegebenen (£igentt)ümücf)feiten ber erfteren Didjtung

finbcn mir furj Dereinigt in einem Vortrag, ben ber Sßrofeffor

ber Geologie gu 93afel $)r. SBorn emann im Darmftäbter

3roeigoerein beS euangelifdjen ©unbeä 1899 gehalten ijat.
1

)

Die fdjroierige Aufgabe, befonbcre SBortfjeile au3 ber fog.

beutfdjen Deformation beS 16. 3af)rf)unbert3 für bie grauen

Ijeraufyufinben, fudjt ber Berfaffcr alfo &u (Öfen. 3)ie (Sr*

Illing bes s
-!!8eibe$ burdj bie ÄuScrtofitjlung „ber ©ebenebeiten

unter ben SBeibern" jur Gottesmutter mirb mit Stillfdjroeigen

übergangen. Der Sefjre ©fyrifti üon bem Staube ber Sung*

tiäulid)feit gegenüber ber @l)e, bie burd) SßauluS unb bie

Uebung ber crftcn d)riftlicfyen 3af)rl)unberte einen fo nad)s

brüefüc^en Kommentar erhalten f)at, roiberfäfyrt baäjelbe

Sdjicfjal, obtoofyl bis fyeute nidjtö fo fetjr bie greifet unb

perfönlidje ©leidjmertfyigfeit beS SöeibeS gegenüber bem 3ttanne

geförbert l>at. 9Iud) bie großen grauen auä ber SSäterjeit

unb bem Mittelalter bleiben unerroäfynt. 3)urd) biefeS

Dunfel, ba$ mit allgemeinen Säfcen über bie (Srlöfung burd)

SluiftuS nad) proteftantifdjer Sluffaffung $um 3)ämmerlid)t

omuanbelt ttrirb, l)at fid) ber^erfaffer ben fdjatttgen £>intcr*

grunb gefdjaffen. au$ bem er bie Segnungen ber Deformation

für ba$ SBeib folgenberma&en lidjtuoli fjeroortreten lagt

:

„$a$ (Soangelium ber Deformation fyat bem roeiblidjcn

®efd)led)t nodj) befonbcre ©aben gebradjt: bie greift oon

ber priefterlidjen $3eoormunbung, bie gretyeit Dom affetifdjeu

flöfterlidjen Skbenäibeal , bie 5lncrfennuug ber natürltdjcn

Eigenart unb Stellung ber grau, bie Heiligung uon (St)e

unb Mutterglücf unb bie ©runbgebanfen einer ametfinafeigcu

1) 3>tr ^roteftantiämuS unb bie grauen. SRagbeburg 1900.
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(Sraiehung." Um bie „^Befreiung oon bcr priejtcrlid^n

23eüormunbung M
511 beranfchauliehen, wirb ba« Söufjfafranifnt

mit ber ©richte, ba« bod) nicht blofe für bie grauen, fonbern

ebenfo für bic SWänner, ben tfleru« mit inbegriffen, ba ift, mit

iinüertjüüten Untua^t Reiten al« Tortur gefchilbert. SWdjmod!

an 2Bahrhcit«entfteUung roirb gelciftet, um „ba« affctifd^c

flöfterliche Sebenäibeal" al« ^oponj hinstellen, toobei beir.

gebildeten fiefer eine ungewöhnliche Unmiffenheit $ugemuu)et

mirb. Wit Berufung auf Sutfjer'* ©chrift: „Urfadp mrt

Slntmort, bafj Sungfrauen Softer göttlich oerlaffeu mögen*,

Reifet e«: „$>ie @t)e unb Äinbererjietjung ift ber cigentüto

Söeruf be« Söeibe«. $arum ift bie Befreiung au« biefo

®efängniffen menfd)lid)er lürannei ein göttlich fegen«reid)«

Serf, für ba« man offen eintreten mu&, um möglid)ft aSt

gefangenen ©etoiffen ju retten unb alle Sllöfter $u leeren
1

(©. 15). SMefelbeu ^uhörer, benen ^ßref. Söornemann im:

biefen ©orten bie (Sfje al« l)öc^fte« unb eigentliche« Siei W
2Beibe« gefd)ilbert hat, ^a6en aber am ©bluffe ber Siek

folgenbe $lufforberung jum Ergreifen be« SMafoniffenberiw

uernchmeu müffen: „SMeaehutaufenb Siafoitiffen im beutidjer.

©prachgebicte ftnb noch lange nicht genug für bie ^Inforbe

rungen ber 3e^ • ^3er fi°h liefern Berufe Eingibt, roirb feinen

©egen au fid) erfahren. Slud) Reifen alle folche SMenfte mit

©emeinbe unb Ätrctje 51t bauen unb bem Vorbringen bt>?

römijchen 2Befen« unb feiner barmherzigen ©chtoeftern ($int)alt

ju tf)un".

SBeoor mir biefe fonberbare (Sinlabung an bic proteftan

tifchen Jungfrauen, ihren „eigentlichen" Beruf ju ocrfct)leii

unb bie (Sntgcgcnftcllung ber £)iafoniffen unb bcr barm«

bergigen ©ehmefteru eingehenb beleuchten
,

empfiehlt e« fM

aber, „bic Heiligung bcr (£t)e" burd) Luther unb ihre (^rl^o^ung

über bic gottgeroeil)te Sungfräulichfeit in« ttuge $u faffen

Luther'« iöud) be« Gölibat« ift befanntlid) Don feinen beftcii

jeitgenöffifcheu greunben nicht gcrabc al« eine görberung

feine« Sieformati onaroerfe« angefehen, fonbem mitÄopffchüttelii
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alSSdjäbigungbcSfelbeu betrachtet morben. @tne fc^ivärinerifa^e

Atgrifttrung für fiuttjcr'S $ud) bcS ßölibats unter feinen

3eitgenoffen begegnet unS nur bei ©eiftlidjcn, bie mit iljrcm

SBeruf aerfaücn, ben frcimillig übernommenen Zölibat als

läftigeu 3raan9 empfanben uub beujelbcn fc^ltegltct) mie Sutljer

ielbft als eine Unmöglicrjfeit anjatjeu.
s28ir mifcrerfettd wollen

Mc Vermutungen, meldje fid) aus ben Umftänbcn über ben

[ittlidjcn (Etjarafter jener plöfclicfyen £>eimfül)rung ber etje-

mal igen Spönne Icid)t auforängen, fctneSmegS in Snfdjjtag

bringen; im Sntcreffe milber Schonung wie ber ftrcngften

$Bat)rt)eit roünfdjen mir öiclmetyr, Da& fatljolijdjcrfeitS barauf

möglidjft menig ©cmicfjt gelegt merbe. 3nbef$ forbert bod)

oud) bie ooritrttjeilöfrcie 2öal)rt)citSlicbe, bafc baS llrttjeil

über jene $eret)elid)ung feitenö ber äeitgenöffifdjcn greunbe

l'utljer'ö nidjt burdj Seute mie „2utf)cropf)iluS" in ber Sdjrijt

„XaS fechte ©ebot unb £utl)erS Scben" (£>alle, 1893) in«

gerobe ©egenttjeil umgefetjrt merbe. Mur menn bie t)tftortfct)c

Äritif auf ben $opf gcftcllt mirb, ift baS möglid). 3n feinem

Jalic tann biefer Sd)ritt beS „Reformators" als eine eigen s

tt)ümlidjegörberung beS (SljcftanbeS aufgefaßt werben, nadjbem

bie c^rtftltc^e Gtyc burd) fünfeefjn 3af)rl)unberte beftanben

tjatte unb ifyre (£inl)eit, UnauflöSlidjfeit unb f)eiligfeit oft

genug energifd) oerttjeibigt morben mar. Dagegen bemühen

fid) im Sinuc ^rof. SBontemann'6 bie eifrigen Slnfjänger

Sutfjer'S ber ©cgeuwart, baS als eine l)elbenmüt()ige £f)at

erften Ranges unb eine Rettung bcS GfjriftentljumS $u preifen,

roa* SMelandjtfyon aus „einer $erroeid)lid)img bes cblen unb

l)odw,efinnten 3Ranne$" Ijerjuleiten fid) gcnötl)igt jat), mit ber

idjliefelicfyen Warnung, mau bürfc „wegen beS gel)ltrittes

eines £el)rcrS bie ikl)rc nid)t üerurtljcilcn". Die bicfytcube

SRpttje tonn jdjmerlid) großartigere &iftungen 51t Staube

bringen, als biejen ©lorieufcbciu, meieren 5. 23. ber ©eueral*

mperintenbent ber 9tyeinprouin$ Dr. 2Büt)elm $kur in feinem
s

<8ud)e: „DaS beutfdjc cuangelijcfyc Sßjarrljaiis" (4. Auflage.

Mr.. 90liL «littet CXXVII. G. (1901.) 28
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Bremen, 1896) um beu JpauSüatcr Sutljcr unb feine Jamilic

gezaubert t)at.

„So fte^t"
f Reifet cS bort ©. 72, „ber ©ewaltige, ber

Itaifer unb ^Reict) in ©tauneu gefegt, im £au§rocf toor un£

mit entjüefenber «^evjltdjfcit. 3a ber (nunige, nerfifdje $on.

in welchem er (eine grau §errn STät()e, £)oftor tfätfye, feinen

90?ofc£ unb maS atte§ nennt, märe nid)t möglich, wenn nid)t

hier ba§ tieffte 53ert)ältni6 in ©ott gegrünbeter Siebe beftünbe.

Selch ein ^erluft für ba§ beutfehe SJolf, für bie <£()riftenljeit,

menn biefer 9)?ann nid)t 93atcr gemorben märe! 2)a§ £>er$cn -

Hüffen unb Segnen ber Jtinber, welches ber $eitanb getrau,

finbet fid) l)ier in£ *5)eutfc^ eiueö *8ater£ überfefct , bem bic

Siebe ju ben tfinbern burd)3 innerfte OJemüth gef)t. £utr)er am

SBeifniadjtSfefte, Suttjer in ber ®artenfreube, ba$ iSeib au ber

Seite , bie Saute in ber £>aub , bie Slinber jubelnb umher,

9)htljmc Sefjne ja nid)t 51t üergeffen, ber forgfame bentütfna.f.

ftille $>au$geift, — Sutfjer auf ber ftauSfanjel unb in ber

£>au§cautorei , — fintier mit ben greuuben über ber Bibel

unb bann im $ifd)gefpräche — meld) eine güllc warmen, fern--

fyafteu, beutfc^ct;ii|tüd)en Sebent! 2)a£ beutfehe SBolf fannte

hinfort fein eblereö Seben, unb bie beutfe^cu s
4>farrljäufer traten

wohl, ben Sut^erfdjeu $V;pu£ feftgti$atten".

3n ähnlicher bit^rambifd)er Steife wirb Suttjcrä %tyat

Uertjcrrlidjt in einem Buche, ba^ burd) ben $itel ic^on baä

allbcfanntc Buch beä focialbemoiratifchen güt)rcr$ Bebel Don

pruteftantifdjeii bibclglaubigen 6taubpunfte miberlcgen unll:

„$)cr <5ociali$muö unb bie grau in Vergangenheit, (Gegen-

wart unb ßufunft. Von ©ermanieuä. Bebel im Sickte ber

Bibel. 3metter £l)cil." (Seidig, 1899). Ob biejer ®ermantcu*

ber jpridjwörtlich geworbenen beutfehen Crl)rlic^fett v£hrc

gemacht hat, werben mir fofort bei ber fritifcheu Beleuchtung

biefer ®ejchicht*auifaffung [eben, wonach erft burch Sutt)cr'e

(£lje „bic oollc Schönheit beö weiblichen ©cfchlechtcä ftia

(Srfcheiuung (am: bic ^pauöfrau mit ber Bibel in ber$>anb*

$l)atfäd)lid) ucrmicfclu ftd) biefe ßutherbid)tcr in unlös-

bare <5d)Wierigfetten, mögen fieuon Suther'ä £t)c QU* rüdwarlö
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in bie ©eferjidjte be$ ©(jriftent^nmö ober oormärtS in bie

iocialen Verfjältniffe ber ®egenmart, ftumal in bie Döthen

ber grauenfrage blicfen. 3m Sickte ber uorhitfjertfdjen Stirnen*

gefchichte angefangen oon Shriftuä, luie er im (Suangeltnm

uor und ftet>t, ftcllt fich bie angebliche Erhöhung beS SBeibcS

bureh fiutfjert 2et)re nnb (St)c in Söahrljeit als eine tiefe

örniebrigung oon ber roirflichen £>ö(u\ auf bie (ShriftuS baö

leibliche ®efd)lecht geftellt i)at, heraus. Die ©egenroart aber

iudjt oergeblieh bie fegenSreichen golgen ber „groften Xtjat"

vtittyer'tf; bie beften pvoteftantifetjen grauen fommen babei

in arge Verlegenheit, mätjrenb Vebel nnb ©enoffen barauS

ibre unroiberleglidjen (Sonfequenaen jur Verhöhnung be$

^riftenthumS Riehen. 3n ber angegebenen 9?3eife rücfroärtä

unb üorroärtS blirfenb, ijaben mir bcibeS 51t erläutern.

a) $er SBlid üon üut^cr'd (Slje riicfroäri« in bie

Vergangenheit.

Die Don ©htiftu« grunbgelegte unb in ber fattjolifdjeu

Kirche ftetS feftgetjaltene fluffaffung beä VerhältuiffeS jmtfehen

£be unb freiwilliger Suugfräulichfeit mar für bie fociale

Stellung ber grau eine vettenbe ^tjat, roeld)c ber oorchrift*

liehen SBelt als ilnmöglichfeit erfd)ienen mar. JRxty ade

Waffen ba£ 3i$ort," jagt (ShriftnS, „ba& eS gut fei, auf bie

irf)e um beä Himmelreich^ roiUen 51t uerjtchten; mer e3 aber

iaffen fann, ber faffe e$" (SWattl). 19, 10—12). ®eneral=

iuperintenbent 33 a u r (a. a. 0. 6. 2) gibt biefen Korten ben

Sinn: ^S^riftuö felbft gibt bie ^I)atfad)c o()iie fie ju

tabcln, bafe (Etliche um bc3 Himmelreich^ roillen ber Sfp

entfagert." 3ft eine folche Nbfchroächuug mohl miffeufchaftlich

ot>rr eineö ehrlichen beutjehen Cannes mürbig ? Da3 ift nun

ein föath in ber 9lbfitf)t gegeben, bafe er befolgt ioerbe. Daft

e* fich in ben Kotten Ghrifti um einen lebenslänglichen

^icht, aljo um bie SBaljl eine$ i*ebcn$ftanbc3 t)oublc, ift

deutlich *m enthalten
; bafi ferner (Shriftuä biefen fo

erwählten ©taub ber ©helofigteit bem (£t)eftanö oorge$ogen

28*
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habe, ergibt fid) auö feinem eigenen SBetfptel. 3n Dem 2tba

feiner jungfräulichen SWutter hat biefecf Sßorbilb Shrifn*

nmnberbare parallele, bie insbefonbere für ba$ d)rij

SEÖeib oller Reiten uon ber tjöc^flen ©ebeutung ift. Dcuüidj

1)at enblieh (Stjriftue bie nach feinem $eifpicl frei tjen>a$B

(£l)eloftgfeit Uor ber @he beuor^ugt burdj bie Scrfidj

eine« ^uubertfa^en öotjneö für bie, meiere feinetroegen

SBermanbteu, barunter baä eigene $8eib uerlaffen (üRattt). 19$

hierin ift eine flarc Slufforberung gelegen , ben $eruf

oben öorauggejefct, bie (£l)e mit ber öollfommenften SRüc&W*

(5l)rifti 511 toertaufchen. (S^riftu^ felbft l)at nun feine 8fr

lofigfeit nicht blofe negatiu aU (Sntfagung aufgefa&t, f

für fich pofitiü eine höhere geiftige (£l)e in Änfprudj geno

2)e&t)alb nennt er fid) mit ^lu^eichnung „ben Öräuttg**

(Wattt). 9, 15) unb lägt fich fo bezeichnen (3o$. 3,

Sie ^ergleidjung be$ Himmelreiches, ba$ hiciueöei!
te

Slirdje feinen Anfang nimmt, mit einer ipochjeit (itfatth- 22,2,

ßuf. 14, 16) grünbet fich auf biefen tarnen. £ie bräutintr

öejichung (Sl)rifti ju feiner Äirche ift bamit aufecr

geftellt. ^ßauluS hat biefen (Sebanfen concret jum ^usiwu

gebracht, inbem er fein Wpoftolat eine örautmerbung nennt

um bie ÜWenfchcn „roie eine reine Sungfrau mit eine«

3J?anne, nämlich mit ®hriftu$, ju toerbinben" (II. ftor. 11, %\

9luä btefer Äuffaffung ber Religion be^ro. be£ praftijdj

Qü^rtftent^um^ als einer geiftigen CS^e ber Kirche bep. te\

(Seele mit (£l)riftu3 leitet ber Mpoftel nun auch bie ©r^aben»

heit ber ehelichen Söerbinbnng unter Sljriften über bie natürliche,

aufterchrtftliche (£l)e h<*- chriftliche ©tjebunb fofl

höhere geiftige SBerbinbung jmifchen (^^riftuö unb feiner Stirdje

barfteüen, toie in ber flaffifehen ©teile im (£pt)cferbrief 5, 21—31

aufgeführt roirb. S)a$ geiftige 5öanb ber jungfräulichen &r

cinigung (£t)rtftt mit ber ftirclje mirb hier pr Quelle, Hl

ber fich ®nabe heiligenb unb uergeiftigenb auch über bK

gefchlechtliche Skrbiubung ber natürlichen @he ergießt. Jfo

irbifche ®ejd)lecht$üerbinbung, fo geeignet, ben s
^enia>en in
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ben unterften liefen beö CfrbenlebenS umfommen §11 laffen,

wirb ,\ur fymmlifcrjen unb bie aüer baucrnben (Einigung

roiberftrebenbe <5innlid)fcit in Styrifto gebänbigt unb bienftbar

bem unauflöslichen herein ber ©elfter." (3Jc6l)ler) 2Beit

entfernt alfo, ba& biefer u»on (StyriftuS bargefteüte unb nad)

feinem 9iatl)e um be$ §tmmetretd)0 willen erroärjlte <Stanb

ber ©belofigfeit bie Sl)e erniebrigte, ert)öl)t unb heiligt er

biefelbe inelmelir. SlnbererfeitS ift eä flar, bafe bie auf

gefd)tcd)tlid)e 3ungfräulid)feit gegrünbete geiftige (£rje an

Erhabenheit ber pfjrjfifcrjen G£l)e ebenfo überlegen ift, mie

überhaupt bie Statur bon ber ®nabc ober Uebernatur überragt

luirb. 9luf bie übernatürliche ^>ilfe ber (Baabe, oljne bie fid)

bie Dcatur %u foldjer £)öl)e uid)t ^u erfd)U)iugen oermag, führt

^tjriftuä felbft bic frei crmäljlte 3ungfräulid)feit }itrfi(f, ba

er iagte: „^idjt alle raffen ba$ sBort, fonbern benen eä

a^eben roorben ift." ($$gl. ©d)an$, (Sommeutar über ba$

£oangelium be$ tfl. 9Nattf)äu*. 8. 410.) Der flpoftel $aulu*

bat bic @rl)abenl)eit ber gottgeroeibten 3ungfräulid)fcit über

bie @t)e mit it)ren tief einfd)neibenben Solgen für ba$ fociale

Sieben nad) d)riftlid)er fluffaffung unzweifelhaft Hat im

L Äorintherbrief ßap. 7 bargelcgt. Der (Srnrift, glcicrjüiel

ob Wann ober iikib, roeldjer in möglichft uoUfommencr tfead);

ahmung (5r)riftt auf bic pt)tififc^e (£l)e uer^tc^tet. um in un*

geseilter Eingabe an ©Ott ein ©eift mit itjm 31t roerben,

bat nac^ oem 9lpoftel beffer getlmu al$ jeuer, ber burd) ein

pt)r)fiid)e« @t)eoano fid) teilen mujj jtoifchen ber 8orge einer*

feit* ©ott 5U gefallen unb anbererfeitä ben (hatten aufrieben

*u [teilen.

Uiit biefer ^aulinifdjeu auj ba£ (Suangelium aufgebauten

2ehre. meiere in ber fattjoltfdjen Stirpe für ba* Qerty&ltnif)

jroijctjen djriftlicher @hc unb gottgemcil)tcr 3ungfräulid)iett

mafegebenb geblieben ift, vergleiche man nun bie „(^egefe"

bes 4>errn Dr. Söilhelm Söaur:

„SBie ein (S^e^err erfdjeint ber lebenbige $otf, ^etgt c$

a. q. O. B. 19, „im alten SBunbe in ber ^iebe $u feinem
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auSfrroä&lten Solfe unb in ber ^eiligen (Siferfudjt um btefe*

93olf; im neuen Sunt» ift Gf)riftu3 ber Bräutigam, ber

bie ©emeinbe wirbt. . . . ftinbfdjaft ©orte* ift ba§ §6d#<,

iuo$u und ©ott bind) feinen 2oIjn, unferen erftgeboreaa]

©ruber ergebt. &o ift bie ganje Offenbarung oon bes|

gainiliengebanfen burdjroirft. £ic S^ömifc^c tfircr)e aber, it

fie bie gamilic antaftet unb unter ba3 ßlofier ftetlt, greift mit

tuegener £aub in ba3 §eiligü)um ber ©otte§Offenbarung eh*|

$)iefe ©jregefe uerrätl), baß ber $erfaffer feine 3bee

ber übernatürlidjcn @rf)öfumg be$ Familienlebens burd)

@l)c ^rptfe^en ßt)riftu$ unb feiner Sirene t)at. ©0 fonnte
«]

auf ben ®ebanfen fommen, ftatt in (Sljriftuä in „bem

Ijerrn" Cutter ben 2öieberl)crftcüer ber ©otteSfamitte *u hW
2)ie <Sd)mälning ber föömifdjen £ircr)e fällt auf StjrtftuS ^mU\

2)ie fittlfdje ©reinig , meld)e baä Wenfctjengefc

überhaupt, inöbefunbere aber bie Stellung be$ SSeibeS n|

unb aufter ber (Stje burd) biefe fiefyre erfuhr, ift nidjt

ein5ufet)cn. 3ft baä 2öeib nur $um (Stjeftanb berufen,

bie gefanmüe uor* unb aujjerd)riftlid)e 2öelt glau6t, bans

fyat jebeö $ur (£t)e nid)t begehrte Söeib eben feinen ßebeo»

beruf uerfeljlt. 2)a e8 jubem ©ad)e be$ Wanne* ift, MI

baS SBeib |U fueften, fo ift baS ßebcnSglürf be$ nur jur&fr

beftimmten SöeibeS uöüig in bie £anb beä SDtonneä gelegt

$a$2Beib bilbet bann nur ein Slnt)äng)el be* Wanne*. UM

2Bat)l ift l)ier ber grau l)öd)ften3 jmifc^cn biefem ober jeneiu|

Wanne geflattet; auä 3urd)t, oerfdnnätyt $u werben, reidjt

fie fdjliefelid) aud) bem Wanne bie §anb / ber bie Kripof

tl)reö £)erjenö nicfyt befifct. Snbcm bagegen ßfpiftud ta*

Söeib ebenfo roic ben Wann einlabet, jmifc^en ßfje unb jwnö

fraulicher Eingabe an ®ott &u roätjlen, unb legerer Wöglidjfeit

burd) fein iöeifpiel ben ^or^ug gibt, befommt baö Söeib einen

persönlichen jclbftäubigen Üikrtl) unb fann fid) alä gottgetoei^tc

Sungfrau über bie S^efrau [teilen. Die (Sljefrau aber tetß

burd) bie faframeutale i&ürbe be$ ©IjeftanbeS eine Garantie

für eine nid)t bloft menfdjcn*, fonberu djriftennmrbige 23et)an&
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urta, burd) ben 3#ann, bem fic burd) ef)elid)en ®eborfam ftd)

interorbnet. 2)er (Stjemami uämlid) t)at bic s
$flid)t, in ber

Befyittblititg feines $Seibe£ bie Opferliebe (Sbrifti nad^uafnnen,

unb er fielet fid) jur Verantwortung für bie (Befüllung bicfer

^flicfyt üur bcm SRid)terftut)l ßljrifti oerbunben. $ie burd)

£rjrtftu3 garantirtc 9#öglid)feit oöütger (Sntljaltfamfeit ift ein

mirtfamer Antrieb, in ber (£l)c mentgftenä eine tugenbljafte

8elbftbec)errfct)ung jum Sd)ufte ber erjelictyen 5Crcuc $u üben.

3o ift ber ©taub ber djriftlidjeu 3ungfräulid)feit bie feftefte

Stüfce ber @f)e.

Demgemäß fel)en wir beim aud) uon ber apoftolifdjen

3ett an ba$ etjelicfye fieben burd) baS (£l)riftcutt)unt in uit<

crtjörter ©eife ju ©uuften ber Jrau oerebelt. 2)er bem

Sftenfdjen trofc be3 ©ünbcufalle* inncroorjueube Sieim )iim

(Sitten lafjt un$ $tuar aud) bei ben Veften ber £>eibenmelt

unb felbftuerftänblid) hei ben 3»ben eine gemiffe religio je

Äibe be3 gamilienlebcnS finben. Allein mie gan$ anberä

ift h- 8. ba$ fieben ber d)riftlid)en Jamilie, in ber unter ber

Sorge ber Butter Cmmelta (Tregor üou Wtiffa unb slRatrina

mit itjren ©efernuiftern l)eranroad)fen ; mo finben wir im

•Öeibenttjum SDcütter mie^lnttjufa, bie ben (Efyrufoftomuö er^tet>t,

unb Ü)i onifa , bie mit iljren Ibrcinen $um jmeiten 3J?ale

Butter itjreä fluguftinuä wirb? §at ba$ £t)riftentrutm bie

urfprünglidje Steinbeile ber s
.Dtenjct)t)eit, bie (£l)e, nur gereinigt

unb geheiligt, jo l)at eä mit feiner üctjre uon ber 3ungfräu*

lidjfeit unb feiner ®nabe, looburrf) ein foldjeö Seben möglich

wirb, ber 9Jfenfd)l)eit einen gauj neuen ®lanj uerlieljen. Snfc

fpredjenb ber cfyariömatifdjcn gülle beä Urdjriftentljumä gewinnt

biefeä neue jungfräulidje &ben in ben erften d)riftlid)en

3at)rl)unberten eine erftaunlidje Straft unb Verbreitung. Die

Stauen metteifern mit ben ÜWännern. Die Jolge bauon ift

eine unerhörte SBilbung, eine nie gefcl)ene ®eifte$grööe ber

Stauen. 2Ber lieft bae i'ebeu ber Sungjrau üttafrinu, „ber

^Ijrerin", uon itjrem bifdjöflidjeu trüber geschrieben, otync

Swunberung? £ierün 9mu* unö Äuguftmu*' Briefe an
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ctjriftlidje grauen 'unb Sutiflfrauen finb ein föuhmeSbenfmal

für bie lederen.

3)a3 natürliche Streben nach Bereinigung unb Organi-

fation »nad)te fiel) bei ben 3Hänncrn fomohl wie bei ben

Juanen geltcnb, Welche im (Streben nad) möglichster bleich*

förmigfeit mit (Sl)riftuS ben CEölibat ju ihrem Xntyei! ertuärjlt

hatten, jumal bie ficl)re unb baS Bcifpiel (Sl)rifti $um gemein*

jehaftlichen «eben einluben. Sie »löfter finb auf biefe ©eife

recht eigentlich bon felbft auS bern (Suangelium herauSgemachfcn.

Ser ßinfhift, welchen bicjelben auf baS roirthfd)aft!iche unb

feciale Seben inSbefonberc für bie grau ausübten, mag tjier

nur angebeutet fein. Sä mar ferner eine fclbftuerftänblichc

gorbernng beS djriftlidjen GjeifteS, bafc bie mit ber befonberen

apoftolifd)en Nachfolge (ihrifti unb mit ber gortfefcung jeinrf

<J$riefterthumS betrauten Männer uor allem baS ehelofc fieben

ßhrifti nachahmten. £atte bod) (5t)riftuö felbft feine Stpoftel

genötigt, ihre grauen 51t oerlaffen; bein 3ohanneS aber

feine ßiebe am meiften jugemanbt, ber überhaupt nicht etjelidj

uerbunbeu gemefeu mar. Da& ^ctruS als ftpoftel baS eheliche

fieben fortgefefct habe, ift proteftantifdjc (Srfinbung. TaS

djriftlichc Beronfetfein beS BolfeS uor allem mar es, meldie*

Don Anfang an biefe g-orberung betonte. Sie ta$oüfd)f

Älirdje Im* nur biejes Bcmufctfein ^um SluSbrucf gebracht, al?

fie in ber Neigung jum eljelofen Öeben um beS Meiches (Srmfti

megeu ein ;}eid)en brs Berufes jutn ^riefterttjum erblicfte unb

bie Uebcmahmc bc* prieftcrlidjcn ?lmteS fd)liefelich nur benen

geftattetc, bie biefe* ßeicheu an f'd) trugen. Sar auf biefe

SBetfe bie harmonifdjc (Sntroicflung ber mnftifchen Grtje im

jungfräulidjen Staube neben ber üerd)riftlid)ten ©efchlechtSehc

grunbgelegt, fo machte bie Stirdjc forgfam barüber, bafe bio

gegenfeitige g-orberung beiber Stäube nid)t burch Störuna

ihres gottgewollten BcrhältniffcS gel)inbcrt mürbe.

?luS bem deutlichen ?ütertl)um haben mir eine NaffifdK

Darlegung biefeS Berl)ältniffcS aus ber geber beS Ottartnrer

bijchofS üWetl)obiu* uonOlnmpuS infiniten (f um 311). 3n
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feinem ovu^naiov tuh dexa naQ&evtov hat er bem bekannten

$(atonifcf)en „©aftmahl" ein chriftltcheS entgegengeftellt, worin

ftatt be3 irbifdjen (£ro3 bie reine Sungfräulichfeit al£ Xttöbnid

unb SBirfnng ber lauterften ©otteSliebc gefeiert roirb.
1

) $on

ben elf Sieben, meiere s3ftethobiu3 bei biefem ®aftmal)l

halten läßt, greift bie erfte bie 3ungfräulid)feit aU bie S3lütl)e

unb ebelfte grud)t ber allmählich herangereiften SWenfchheit.

Sofort aber läßt ber 1)1. ^erfaffer bie jmeite SRebnerin er*

gän^enb baS Öob ber @t)e nnb ihre Stellung in ber £)eil$5

öfonomie Derfünben, bamit ntd)t bie 3nngfräu[ic^feit auf

ftoften ber chriftlid)en @t)e gepriefen erfc^eine. „Xeutlic^,"

lagt fie,
2
) „glaube icf) bort) auö ben ()(. Sdjriften 511 fefjen,

bafe ber £ogo$ mit bem Eintritt Der 3ungfräulid)feit in bie

$Jelt bie (£l)c bitrdjauS nid)t befeitigt t)abe. 3)enn obgleich

bie Sterne Dom 5Wonb an ©röfee übertroffen werben, fo wirb

t>od) baä Sid)t ber Sterne oon it)m nicht au$gelöid)t-" $)en

6d)lufe ihrer SRebe aber macht fie folgenbermafcen: „So

gleist benn nad) bem prophetischen SBorte (ber Schrift) bie

ftirche einer blumenreichen Söiefc oon oerfd)iebener garbe, bie

nia^t blofe mit ben Finthen ber 3ungfräulichfeit gefchmüdt

unb gefrönt ift, foubern and) mit benen ber Richtigen (£l)e.

3n golbtierbrämtem bunten Äleibe ftel)t bie Königin flur Seite

be$ Sräutigamä." 'Der oolle begriff ber Eingabe an Qdoti

in djriftliiter 3ungfräultd)feit fann im 9lnid)lufe an bie

^aulinifd)e fietjrc fcötuerlid) ibealer entmicfelt werben, alö e£

titer geschehen ift. (3$gl. inSbefonbere or. V. c 4. Migne

l. c. col. 101.) 3mmer aber mirb and) mieber ber Sinflufc

auf ben (£t)eftanb betont, fögl. or. IX. c. 4. Migne col. 188.)

3n ber lateinijd)en ftirdje t)at aud) l)ier Sluguftinuä in un-

übertrefflicher
s
«iitei|e burd) feine Schriften über bie C5l)e unb

bie heilig? 3ungfräulid)feit ba3 s
-8erhältnift beiber feftgeftellt.

1) «gl. «Baumgärtner, ®efäid)te ber Weltliteratur. IV. 22 f.

2) Migne. P. G. 1«. 4S-60.
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Hltd bem Mittelalter tönen un$ bic Mahnungen De*

ftrengen ßobrebnerä ber Suiigfräulic^fcit. be£ 1)1. SBernharb,

gegen etmaige l)oct)mütt)ige Ueberhebuug ber Sungfrauen ent*

gegen. Wicht einmal ber Butter ©otteS mürbe ihre 3ung;

fräultc^feit gefrommt haben ofme entfprechenb tiefe 3)emutt.

3u gleicher grit, im 3af)rc 1 150, forberte eine beutfdje Wonnf,

bie hl- $ilbegarb, bie djriftlidpn gürften auf, jene Äe§er

aus ber flirdje üertreiben, bie uon bem göttlichen ©ebot,

bafj bie 9Wenfd)en machfeu unb ftdj mehren joUten, nicht*

roiffen wollten, bie burd) gaften fid) abmagerten, baneben

aber blutfd)änberifcher 8uft frö^nten. Huf ber S^nobe ja

^tlbe^^eim 1224 mürbe ber 9Cftermtyftifer 3Ktnnife au£ bem

Sßrämonftratenferorben u. a. auch bej$t)alb firchlid) Derurttjeilt,

meil er in falfcfter Ueberfd^äfcung ber SBirginität bie @t)f

hcrabgefefct hatte. — 2öa8 aber inSbefonbere bie Sorge bei

römijd^cn Äirdje für bie £eiligfeit unb Unuerlefclidjfeit be*

(S^ebanbe« betrifft, fo mürbe Snnocen^ III. energifche* Sm*

fchreiten 511 ©unften ber Konigin 3ngeborg gegen ihren ©emahl

^P^ilipp Wuguft üon granfreid) allein jum glan^enbften 3eugni§

genügen. (£$ gibt aber fein dnriftlicheS 3o^r^unbert
r

ba*

nidjt ähnliche Kämpfe ber Kird)e 311 (fünften ber grauen

gegen bie übermütige Sinnlichfeit großer unb fleiner $crrcn

gelegen t)ätte. ©leidjen Sdjritt hiermit hielten bie Be-

mühungen ber Kirche, ben jungfräulidjen Stanb 311 förbern,

Unberufene bauon fern ju halten unb bie etngefchlidKne

$erberbni& 311 befeitigen. $)ie außerorbentlid) begnabigten

Seelen beiberlei ©efcblechtä, bie in ber allgemeinen Kultur*

gefd)id)te alä Sterne erfter ©rö&e leuchten, j. Sönfiliuä,

$aula, Söenebift Don fturfia, Scholaftifa, granji^fu^ üon

Slfftfi, Klara, 3)omiuifuä, 5J:^erefia, brachten 511 biefer reformo*

türifdjeu Zfyätigteit eine eigene Senbuug oon oben mit.

5Bic hat fid) nun 2utt)er 311 biefer Heiligung ber ©tK

burch bie gottgemeil)te 3ungfräulid)!eit unb ihren golgen für

ba3 3L<eib gejtellt? 3)er uöllige *Bruch, melchen fiuther*

neue sJiechtfertiguug$let)re mit Der alten fatholijehen ^pctl^ler^rc
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herbeiführte, tritt auc^ in biefem fünfte flar ju Xagc. (Sine

roirflidje Heiligung beä 9Renf$en, wobei bie Ratur oon ber

®nabe, ba* Srbifche Dorn §immli)d)cn burchbrungen unb

uerflärt wirb, gab e$ für fiutrjer ntdjt Die burd) ben

Stauben allein erlangte Sünbenuergcbung ift ba£ ganje $)eil

;

eine innere Ummanblung beä SWenfdjen, eine 33änbigung unb

93erflärmig feinet natürlichen fiebenS ift aber bamit nicht

Derbunben, ba bie ©ünben burch bie ^Berbienfte (£tyrifti nur

al£ mechanifch jugebeeft unb alä uon ©Ott ttic^t angerechnet

gebadjt finb. Somit fonnte auch Don einer übernatürlichen

^Berflärung unb Heiligung beä ehelichen Siebeuä, am wenigsten

aber uon einer Nachahmung bc$ ehelofeu Sebent Sefu bie

Rebe fein. Demgemäß hat benn auch Suther ba£ Saframeut

ber chriftlichen @he in e»1 „äußerlich Ding wie eine auberc

weltliche £mntirung" oermanbelt mit ben befannteu SBorten

:

JEBie ich n«n wag mit einem Reiben, 3ubeu, dürfen, Äefcer

effen, trinfen, fdjlafen, gehen, reiten, taufen . . . alfo mag

ich auch wtt ehelich werben unb bleiben Unb feljre bid) nicht

au ber Marren ©efefce, bie foldjeä oerbieten. " 95>ie [ich ber

„Reformator" biefeä naturalifirtc (Stäben gebadjt hat, jeigt

bie unerhörte $rebigt oom ehelichen Staube aus bem 3at)re

1522, worin bem üflanne unter Umftänben gemattet wirb,

„[ich eine @ftl)er geben ^u laffen unb bie ^afttn" fahren $u

laffen, wie baS Stonig SltwSoeruä ttmt." Die profeffion^=

mä&igen Detter ber l$h™ be$ Reformators gehen an biefer

^ßrebigt entmeber furj oorüber wie SGBalbcmar ftaroerau (Die

Reformation unb bie ($he. 1892. 8. 19) ober fie fdjroeigen

ebenfo ganj baoon, wie oon ber ©anftion, bie fiuther ber

iog. Doppelehe ^^iiippd oon Reffen gab. Da Luther ben

Gölibat für ebenjo unmöglich erflärte wie ben ^erjicht auf

©peife, Iranf unb ©d)laf, fo fonnte felbftoerftänblich ohne

SBunber oon einem Stanbe gottgemeihter Sungfräulichfeit

feine Rebe mel)r fein. Den Sturm gegen bas> .Ueufd)t)eit^^

gelübbe unb gegen bic Jtlöfter t)at ber 'ißroteftanttömuä baljer,

nne bie oben erwähnte Reoe ^roj. iöornemaiin^ jetgt, heute
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nod) auf feine gafme gefcfjrieben. 9cid)t bie lefcte Sd)abigung

mürbe ber grau burd) Sutfjer unb ben Sßroteftanti$mu$ ju*

gefügt burd) ben unfinnigen unb unreblidjen Jtampf gegen bie

im ©oangelium begrünbete unb burd) ba3 ganje d)riftlid)e Hilter*

tt)um janftiouirteSBeretvrung ber ©otteSmutter. „$Bir grauen/

tagt bogegen Saura 3J?arf)olm (Die grauen in ber focialen

93emegung. ÜNains 1900. 9.184) „bebürfen eines «orbilbtf,

baS mir nid)t uon Wannern t)erf)olen, ba$ au$ unferer Witte

gefommen, ba$3öeib mar mie mir, ba$3J?utter mar mie mir,

baS aüe jene §ilflofigfeiten empfunben l)at, bie mir empfunben

rjaben unb bie nur grauen empfinben fönnen."

Un3 intereffirt t)ier nur, mie bie luttjergläubigen (ödjrift*

fteÜer inäbefonbere mit 9Rürffid)t auf bie grauenfrage ftdj mit

bem Güangelium unb ben fatf)olifd)en 3af)rt)unberten uor

Shitfjer abftnben. 3n meld)er 2Beife Dr. öaur bie £ebre

3efu (Sl)rifti mit 2utl)er$ Selnre in (Sinflang ju bringen fudjte,

jatjen mir oben. Schmieriger als biefer Skrfud), bie 2öat)r=

tjeit ju umgeben, geftaltet fid) bie $lu$einanberie$ung mit

$aufu& ^aftor ftöfcfcrjfe
1

) fiubct, baß ber Slpoftel bereit«

uom regten Stfege abgemidjen fei, inbem er im 7. Stapitel

beä L tforinttjerbriefeS „ben 2öcrtt) ber l£t)e unterfd)äfct bat
-

.

s-©a3 bort Don s}$aulu$ über bie (Styelofigfeit gefügt ift, w tjat

überhaupt nid)t3 (5t)ri ftlidjeö an fid), fonberu ift eine

perfönlidje Mnfidjt beä ?lpoftel$". (SermanicuS 2
) bagegen

nimmt im Kampfe gegen itfebel, bem ^aulu* gleichfalls Der

4>auptbeförberer beS fatt)olifd)en GölibatS, ja überhaupt ber

eigentliche ®rüuber bcö (Ef)riftentl)umg ift, ben ?lpoftel in

©d)u$. „Die C5t>eioftQfeit ber romifd) fat^oltfc^en ©eiftlidjfcit

t)at — b a $ j o 1 1 1 e b od) j e b e r m i f f e n — eine anbere Quelle

als bieCtbel, als baö lü)nftentl)um, als ^auli 2et)rc" (©.54).

sJfun t)at aber, mie mir eben iatjen, nid)t einmal Stdfftyfti

ber proteftautifdjc Witftreiter beS ©ermantcus, baS gemußt,

1) Xcv djrijilidjc Stanbpunft in ber »xrauenfrafle. 1893. 6. 5

2)JDe* Äocialiemue unb bie_tjiau.
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bog $auli Sehre am fatboltid)cn Zölibate unfd)iilbtg ift.

9lud) bem ©ermanicuä finb übrigens bieSSorte be$?lpoftelä

nur „perjönliche Wnfid)ten", wobei er uberfctjen hat, bafc

üßaulud biefe feine ?lnfid)teu auäbrücflich auf „ben ®eift

©otte$ M
äurücffütjrt. dagegen ift ©ermanicuS gan$ in8

fattjolifche g«t)rrüüffer geraten , mcnu er im (Sifcr gegen

Söebel fdnreibt: „28a3 für ein 4>emmfchuh niüBte ihm ßßauluö)

aud) bie Samilie gemorben fein, bem 9cimrob im Weiche

(^otteö, ber in einem halben $ierteljat)r()unbert bie fyalbe

SBclt juin 6^riftentl)um befehrte? 3ft ba$ nicht ber beutlichfte

Kommentar bem £>errenmort, ba& fidj etliche oerfdmitteu

haben um be$ Himmelreiches willen ?
M Konfequent ert)ält

fogar bie Nachahmung be$ 9lpoftel$ Hnerfennung: „©emifc

iftd hoch anjufdjlagen , wenn einer au3 großherziger @nt*

fagung ober in frommem 8inn um be£ SBerufeä roilku

hanbelt mie ^auluä unb Barnabas. Ober t)at man ein

9Red)t, . . . niebng 31t tarjren ben (Sntjchlufe afl ber 3ung=

frauen, bie bem 3uge ityre* ^rien^ folgeitb # ben ©tanb

ber (Shelofigfeit mahlen, mie bie £>iafoniffen?
M

üMerfroürbig

hierbei ift ^unäctyft nur, bafe bie fatholifdjen Männer unb

grauen, bie oon ben fyittn oer Wpoftel an um beä Berufes

roilleu ben Staub ber ©helofigfeit ermählt haben, ber (Sr*

hrätniung nicht für mürbig gehalten morben finb, jumal bei

ben SMafoniffen oon „bem Stanbe ber (Shelofigfeif im

ftrengen ©inne bei ber uöüigen Ungebunbentjeit an biefen

„<5tanb
M

feine SRebe fein tarnt. Slnbererfeitä aber gcrätl)

©ermanicuS mit feiner Einnahme, „bie gamilie märe für

<ßautu$ ein §emmfd)uh" gemorben, in ©egenfafc 311 £>r. 93aur,

ber in feinem öfter ermähnten ©uche ,,-DaS beutfche eoangelifche

Pfarrhaus" (©. 10) fich fel)r gegen bie Meinung ereifert,

bafc bie Ungetheilthett be$ pricfterlichen $huuä mit ber

^h^^ofigfeit ber ^riefter in gujammenhang f^hc

©etjen mir bie ^öertheibiger SutherS in ber $8eurtt)eilung

beS Slpoftel* ^auluS bezüglich unjerer grage geseilt, fo

herrfcht in ber §auptfache oolle Uebereinftimmung unter
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it)nen über bie nadjapoftolifdje $eit bii auf fiutfyer. hierin

erhalten fie nun einen feurigen Söunbeägenoffen an bem

©ocialbemofraten Söebel, nur mit bem Unterfdjiebe , bafc

legerer richtig bie apoftolifdje 3e*t von &er folgenben nidjt

fdjeibet, ba er fcfyretbt: „3n biefem ®eifte prebigten bie

flpoftel unb bie ttirdjeuDäter, in biefem ©eifte roirfte bic

flirdje ba« gan$e Mittelalter t)inburd), inbem fie bie Stlöfter

fdjuf unb ba£ Zölibat ber ^rtefter einführte, unb nod) ^cute

mirft fie in biefem ©eifte- (6. 43). 2Ba$ »ebel bie Äirckm

öäter ofjne Quellenangabe fagen läfjt, ftefct nun freilief) mit

ber 2Bafyrl)eit auf gefpanntem JJu&e. ©ein lutfyergläubiger

©egner ®ermanicu$ aber benft nid)t baran, bie @ntftellung

ber ^äter^eugniffe burd) $ebel nadföumeifen. 3ur 2Bi&"*

legung fdjreibt er nur: „$Senn bie $ird)enuäter unb bie

fatt)olifd)e flirre fid) aud) in biefem ©türfe grünblid) Dorn

(£t)viftentl)um üerloren Ijaben — roa$ fann ber filbcrflare

Cueü baffir, baft er getrübt mirb?" 3m ^roeiten 3atp

Rimbert finbet ®ermanicu3 33. nod) bei bem Äirdjenoatrr

3gnatiu3 bie euangelifdje ©efonnent)eit. Allein fc^on feit

ber Mitte beä 3af)rt)imbertS madjt fiel) eine aÜmätylige

Steigerung unb eine immer mefjr aunetjmenbe Ueberfdjäfung

ber flffefe ald einer teeren ©tufe ber 6tttlid)feit mit

Slnfprücfyen auf befonbere s#erbieuftlid)feit geltenb". — »Sein

SWitftreiter $r. 53aur bagegen nimmt aud) 3gnatiu$ nidjt

au$: „$om feiten 3a fyrfjunbert an wirb bereits bic ®ering'

fdjägung ber (Sf)e burd) fo efyrroürbige tarnen mie §erma£

uubSgnatiuS, Suftin unb ^ertuüian, !

) (Stoprian unb ©lernen*

uon Slleranbrien geftüftt".

28a$ nun bie proteftantifd)c ^olemif unb ®cfd)id)tS

jälfdjung in ber ©egenroart leiftet, um bie djriftlidje ©je

1) XertuUtan, ber in &olge feineä SRigoviSmuS mit ber ÄirdK

perfid, roirb proteflantifd^crfcitö mit einer genriften Corlicbc ju

ben Jtirdjcnöätern" gerechnet.
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unb ba£ Älofterleben oon bcr 3 eit oer ^ater 010 auf

Sut^er 51t bem >$rocdt ^crab^ufe^n, bamit SutherS (£t)e alä

rettcnoe "X^at erscheine, füllte jeben ehrlichen unb unter?

richteten ^roteftanten mit (Sntrfiftung erfüllen. Den £)öf)e=

punft hierin bürfte ber oftgenannte ©egnerSBebelS, ©ermanicuS

erreicht tjaben. 2Baä in feinem Öitdje: „Skr ©ocialtemud

unb bie grau" öon «Seite 56 bis 59 geleiftet ift, fpottet

ber $$orftellung. $on ber Ermahnung $3enebiftS oon Rurfia,

bem neun feilen geroibmet finb , geht er in berfelben gcite

auj bie «3eit beS auignonefifc^cn EjilS über, um ohne nähere

Quellenangabe einige grauenhafte (£in$elnt)eitcn 511 ermähnen.

§lugnn mit feiner iölüttje^eit , bie .^elbengeftalten eines

söerntyarb, granjifuö t)on Äfftfi, DominifuS u. f. ro. meroen

nid)t ermähnt, bafür aber ein 93efud) beö SBerfafferS in

einem jcf)ismatijcf)en SWönchSflofter auf ftorfu mit aus«

jährlichen Reflexionen betrieben, hiernach tyat ber $8er*

faffer fein Recht, feinen (Gegner $3ebel als „biefen Songleur

auf bem Sei Ic ber SEÖatn^eit" (€>. 11) 311 bezeichnen. Die

®efd)ic^tfd)reibung Bebels ift, wie bie §iftor.;polit. glatter

$b. 95, ©. 683 f. gezeigt haben, allerbingS eine Ungeheuerlich

feit. Vlllcin bcr Öeiftung bcS ®ermanicuö gegenüber fann

iöebel immerhin fügen: Da finb mir boch nod) beffere

slNenjchen. iöejeic^uenb jür biefe 9lrt uon (Sefchichtfchreibung

ift, bafc auc^ StfalDemar ftaroerau (Die Reformation unb

bie Gt)c, S. 32) für bie Zitate aus ben Jtirdjenoätern nicf>t

auf bie Duellen foubern auf ^heinerg Pamphlet: „Die

Einführung bcr erzwungenen i&helofigfeit" uerroeiöt. fttiftän«

biger unb roahrf)eiteliebenber t)at Dr. iöaur in bem 9lbfd)nitt:

„Die beutfe^e grau oor ber Reformation" l

) bie ©efd)id)te

üot üuttjer behanbelt. Die beutfdjcn (Stjriftenfrauen ftellen

fid> i^m houptfächlid) in ber breifachen ®eftalt ber flöfter--

licfjen, ber fürftlidjen unb ber prophetifchen grau entgegen,

lj $a« bcutfdje eöangclifdje ^farrfauS 25—56.
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unb er roeifj mit bcutfehem $atrioti«mu« bie fehönften £r*

fMeinungen ^erüorju^eben. W\t Unrecht inbcß t)at er bie

grau au« bem $olfe be$m. bie bürgerliche grau be« jpauje*

unerwähnt gelaffen. 3Bo e« folche grauen au bcn Ipdrftcn

Stellen gab, ba fann mau fchliefjen, ba& fie jaljlreicü in

allen Klaffen waren. 2)te befte (Gelegenheit hierzu bot bie

Erwähnung ber heiligen (Slifabeth Don X^üringen. Sei

biejer s$erle be« beutjd)en $olfe« bat aber ber Ärfaffer

noc^ etwa« anbere« uergeffen: bie <5d)ilberung be« eefet

chriftlichen Rieben«, ba« (Slifabett) mit ihrem ®emat)l

führte. £>ier finbet fich t^atfdd^ltc^ bie t)errlichfte ^erflärung

ber ®attenliebe burefj bie Siebe S^rifli ju feiner Äiray

Md)t blo& ba« beutföe $olf, fonbern alle c^riftlic^cn Nationen

be« Mittelalter« tjatteu unter ber Pflege ber ftirche foldx

(£t)en gebeten fehen. Allein bei biefer wahrheitsgetreuer

Sdulberung be« ehelichen ©lüde« St. (Slifabeth«, ba« ia

ber chriftlichen Slffefe gegrüubet mar unb jchlieBltd) ber

Siebe &u (£l)rift"« him Opfer gebracht mürbe, hätte um

öuther« gamilienleben nicht ber ®lana ber Neuheit erftra^len

föunen. 3m ©egcntt)cil, ber etwaige ®lan$ wäre ftar!

erblichen, wenn bie ehemalige ©raut ©hrifti, Katharina uon

$3oru, mit (5lijabetl) in parallele geftellt unb wenn ber

ehemalige sü(önd), ber behuf« weltlicher @he bie mögliche

(Sleichförmigfeit mit (Shriftu« üerläjjt, mit bem ffirftlidp

Subroig, ber al« ÄTenjfa^rcr feiner jungen ©attiu ßebcujo^l

jagt, jufammengefteUt würben wäre.

(Sine anbere größere Schwierigfeit aber gegen ben ganzen

genannten 9lbfd)nitt in bem Skur'fdjcn iöuehe ift bieje.

2lUe bie erwähnten flöfterlid)cn, propljetifchen unb fürfttic^en

grauen finb auf bem iüoben ber fatholifchen ^Infd^auuug

über (&he M«b gottgeweil)tc Sungfräulichfeit gemachten, bcn

fiuther oerlaffen hat. SBa« ha&™ fie alfo mit fiuther ju

thun? Die grage wirb am peinlichften baburd), baß an

Sd)luffc bieje« Wbfchnitte« bie Nürnberger gamilte ^irtyeimer

unb bamit bie eblc, t)od)gcbilbete Webtiffin (Etytrtta! $irf-

I
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Reimer in (Erinnerung gebracht roirb. GSiuen fdjärferen (Segeniafc

al8 biefe Wonne, bie iljre TOitfc^iueftcrn f)elbenmütl)ig ju

einem wahren 5D?artt)riuni für ben fatfjolifdjen (glauben unb

bie gottgelobte 3ungfrciulid)fett führte, unb ^luifc^c« ßntfjer

tann e$ einfad) nidjt geben. ^utt)crä Sieljre gegen bie 9cadV

folge Gfrrifti in freierroä biter (ül)clofigfeit mar e$, bie ben

s3$anbali$mu3 gegen ba$ tflarenflofter in Dürnberg l)erauf-

bcfefyrooren rjat. Sin unau$löfd)lid)cr Sdjanbfletf ber logen.

Deformation als foldjer wirb bie rolje s#ernid)tung biefeä

JlloftcrS ftetä in ber (ftc)dnd)te bleiben. Sic mau aber auf

bie (Srroäfynung ber ?(ebtiffin (Srjaritaä ßuttjerS £)eimfftl)rung

ber gelübbebrüdjigen Wonne folgen laffeu fanu, ba^ gehört

gu ben SRätrjfeln, bie ba$ 19. 3al)rl)imbert bem 20. *ur

Höfling t)interlaffen l)at. greitid) ift baäfelbe ntc^t jdjnxrer

als baä anbere, tüie LUitrjerS (Sbe be$tt). ba$ Gbangclium

ber Deformation bie Sage beS weiblichen (^efct)led)te^ oer=

beffert rjat unb bemgemäfe bie Straft befigen mit§, bie

grauenfrage ber ($egentuart )U löfen. 3Me3 nötlngt uns

bon 2utl)er3 (5l)e aus ben $litf auf bie Ijeutige grauen»

beroegung unb bie Skmülningen bc# heutigen ^roteftantiämuS

.yir fiöfung ber grauenfrage ftit ttjerfen.

biUt*$$m *\ttter cxxvii c. nt>oi) 21)
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XLI.

®inc frau}9ftfd)e gcftgabe jar 3afjrl)unbcrttocui>c.

2öie fetjr e3 tuönfc^en«tocrtl) genjefen märe, in $euti<6*

(anb aucf) Don fat^olifc^cr (Seite bem fdjeibeuben 3at)rt)unbert

eine literarifct)e 933ürbiqiuig ju $f)eil roerben ju laffen, bü^

jetgt bic metjr als einfeitige ^Beurteilung fattjolifaVa

Söeien* unb Eenfen« in Stjeobalb 3iegler'S S
-Bucfc über

„bie cjeiftigen nnb focialen Strömungen be* 19. 3uör*

tjunbcrte". 1

) &n Mitarbeitern tjätte fidler uict)t gefegt.

3n granfreidj, n)o bie $3et)anblung jeitgemöfeer fragen ftet*

ein banfbareS Sßublifum finbet, erfernnte man ba$ ^ebürfmi

aud) Dom fattjolijdjcn <8tanbpunft ben ©ntroufelungSgang

ber SWenfdtöcit in ber 3eit uon 1800 bis 1900 ^ci^ncn

unb $u beleuchten, unb man fan\ biejem SöebürfniB burcb

ein Söerf entgegen, ba$ ruegen feinet gebtegenen ©ehalte«

aud) aufjert)alb granfreidjä bie 9lufmerf)amfeit gebilbeter

Greife uollauf üerbient.
2
)

1) (Srfduencn alä ^öeflanbtljeil ber großen $ubltfatii>n : 2>a§ 19.

3

fl^T:

tyunöert in 2)eut|*d)lanb* Snttoirfelung. Baiin 1899.

2) Un Siecle. Mouvemeut du monde de 1800 ä 1900. Publie

par les soins d'un comite, sous la presidence de Mouseigoeur

Pechenard. Paris, üudin. 1900. gr. 8°. XXVI, 914 6.

(8*. 7,00.)

*on bemjelbcn Söeire eijdnen bei (äJoupil in $ari$ ein«

iauftrirle «uägabe, 3 «änbc, fl. 4<», in brei t*rid)iebenen Iu*

ftattungen. $)a$ mit 10J Üidrtbilbern iQuftrirte ^radjttwif

toftei, je nad) ber Ritlftattitilfc 100, 160 ober 300 ftranfen.
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(£3 ift ein eigenartiges 33ud), fchon burch feine Anlage.

Iatne'3 paraboje Behauptung, bafc man jebeä Sud) in brei.

leiten, unb btefe brei Seiten mieberum in brei 3eilfu 5Ui

fammenfäffen fann, roirb l)ier faum an^moenben fein. <Sefct

fich bod) bie neue Schrift jufammen auö ?luffäfcen unb

ßffatjä oou 34 uerfchiebenen Tutoren. ?(0cr gerabc ()ierin

liegt it)r befonberer Söertf). 2)eun nur burch foldje Arbeits;

tbcilung nmrb cö möglich, eine bei ber aufjerorbcntlidjen

SJcauuigfaltigfeit ber (Srfchcimmgen fo fd)mer ju merthenbe

Epoche allfcitig ^u beleuchten unb ju beurttjeilen — eine

Aufgabe, bei heutzutage für fid) allein and) ber begabtefte

©eift nicht mehr gcmadjtcu ift. Die (Sktftedelite beä fatrjo*

lifchen iyranfreich hat bei ber Wbfaffung bcS neuen 5Berfe3

mitgemirft. ^Solitifer unb Wationalöfonomcn, $h^°f°Phen

unb Literaten, Sfircheufürften unb Orbenämänner tyabtn, ein

jeber uou feinem ®cficht*punfte auä unb auf bem feften

Bobcn reichen gad)miffen$ fteljenb, bie (Smtmicfelung beä

[
ocialpolitifchen, in teilet* tuclleu unb religiösen

&ben$ ber 2Ncnfchhcit im 19. 3al)rl)nnbert ücrfolgt, um bie

.paupterrungenichüften auf ben Der |"d)iebenen (Gebieten furj

iufammen^ufaffen. £er foeben angegebene breifache ®efid)t^

punft beftimmte and) bie (Sintheiluug be3 $3ud)e$, baä in

brei öauptabfehnitte verfällt, §ter fönnen mir nur ben

reichen 3nhalt beä ftattlidjen iöanbe* fur$ anbeuten.

3n einer längeren, glän$cnb gefchriebenen (Einleitung

^eidjnet (£.
sUc\ be s-8ogü£, einer ber beften ^rofaiften be$

mobernen ^raufreid), in feharjeu Umriffen ein (#ejammtbilb

„beä großen lobten, ber unfer 3ahrl)unbcrt mar", du gmud

mort qui fut notre ^i^cle.

£en erften £>aupttl)ctl (3. 1—271), ber fid) mit ben

politische ii unb focialeu Strömungen befafet, eröffnet

ein Slufjafc uou TO. Scpet über baäSBcrf unb ben (Sinflnü

Napoleon*. 3n bem jmeiten ßffaty. über bie Nationalitäten,

legt (£. Saint) bas geflieht ltdje Serben beä ^Begriffe* blo*,

29*
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bcn tote mit Rationalität" bezeichnen. (£3 ift bas ^riuci^

ba$ bie fran$öfqd)e 9Reöohition bem hiftorifd)« <Rec§t txr

stacht entgegengefe&t l)at, unb beffen coufequente (Entroicffliin$

immer mel)r nad) bem göberattoftaate rjinftrebt, in roeldje»

jebe bölfergruppe bie in iljrcr SRaceneigentljümlicrjfeit liegen*«

Strafte frei unb ungetytnbert entfalten fann. (Sin anbcre£ tkt

mädjtntft ber SRefcolutton ift baö conftitutionelle ^rineip. S:e

auf bemfelben bie Golfer (SuropaS, mit 9lu$nal)me3Ju&lanb$

unb ber Xürfei, ihre töegieruugeu aufzubauen fud)ten, $«$t

Solu. 3m 9fecht$leben ber Golfer bebeutet baS 3atjr-

huubert, fo fül)rt (£. S^6nou in einer <3tubic über bk

®efe&gebung au$, bie (Sobiftcation be$ SRechtS, bie mit b«i

(Sobe SRapoläon ll)ren SluSgangSpunft nimmt unb mit bea

beutfeheu bürgerlichen ©efcfcbud) roürbig abfließt. 2>ei

moberuen ®efcfcgebung liegt burchroeg ba$ ^ßrtneip ber

©leld)l)eit aller Bürger uor bem ®efe{je 511 ®runbe; auet

ber Freiheit, fofern roenigftenS bie $$orred)te unb bie ?ln*

jprüche beS ©taateS nicht in grage fommen ; benn „bei

mobeme ©toat ift beftrebt , bie £>anb auf ben ganzen

s
JÜ?enfcl)en 511 legen", lieber „Sfikltpolitif", eine$ ber SBörier,

mit benen baä 19. 3a^rl)unbert unfere (Sprache bereichert

hat, orienttrt bie fadjfunbige geber SR. <ßinon'$. „2ic

Xljeilung ber 9Belt" betitelt ber SBerfaffer treffenb feiner,

ÄuffoJ. $>eruorgerufen burd) ben gemaltigen Umfchmung

im (£ultur* unb (SrmerbSleben ber europäifchen Golfer, wirb

fte im neuen Satjiljuubert neue &ben$bebtngungen fdjaffen.

sJ?ad) einer trefflichen Uebctfictjt be$ Beamte be SDfeaur.

über bie politifdje unb culturelle (Sntmirfelung ber „neuen

Hölter", mobei hauptjädjlidj bie bereinigten Staaten $lmerifa$

berürffichtigt merben, djarafterifirt ber £njifiüu£general bc

la ©irenuerie baä mobeme Striegömejeu, baä burd) beu

ÜÄiütaridmuö unb bie Gmungenjchaften ber SRktffcntedmif

ein gan^ aubcre* Sluäfetjcn erhalten tjot. (£ine gebrannte

Ueberfidjt ber neueren Stricgc bient jur Süuftratiou.

Slber meljr al* in allen biefen (Srjcheinungen ift bie ®ro§e
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untere« 3afn*f)unbert« in ben Herfen frieblidjen
v
2öettftreit«

\u fucfjen. Hub ba nimmt naturgemäß bie gro&artige (5nt*

mitfelung be« .ftanbel« unb bcr 3nbuftrie — „ber $od)ter

ber SSiffenfdjafr — bie ?lufmerffamfeit beä (Sulturfjiftorifer«

gefangen. W\t gro&em Sntercffe mtrb man bafjer ben

prägnanten $lu«fül)rungen be« Vicomte b'Slöenel über biefc

(Gebiete folgen, fomie aud) ben Ausführungen Don 3- ©rundes
über bie SBobencultur. 2Bic bie 3"buftrie, fo f)at aud) bie

Öünbtt>trt^d)üft be« 19. 3a^unbertö ber 28iffenfd)aft Diele«

(ii Derbanfen. $)ie fo glan^üoUe ©cfd)id)te bc« 9(uffdmjungä

ber Snbuftrie unb ber Sanbroirtbfdjaft bat aber aud) il)re

bunfleii ©lätter; e« ift bie jociale gragc. darüber tjanbclt

ber geniale Parlamentarier 5(. beSWuu. 3n einem <Sd)lu&s

artifel fteigt ©. ®onau in feiner betannten geiftuoüen s
?lrt,

rote fid) bie römifdje ftirdje gegenüber ben neuen politifdjen

Strömungen oerfyalteu l)at. SU« §üterin ber s
.ö$al)rl)eit ift

bie SÜrctye aud) Ijter iljrer Aufgabe geregt geworben. ÄuS*

ioüd)fc befämpfenb, ©ercdjtigte« anerfennenb, l)at fie bemiefen,

baf$ fie ben oeränberten politifdjen 3eitoerl)ältniffen sJied)nung

,$u tragen oerftefyt.

$er $)arftellung ber geiftigen Strömungen ift ber

jroeüe, toeitau« größte Stjeil be« &*erfe« gemibmet (@. 273

bis 660). 28a« mar uatürlidjer im gcitalter be« Dotation««

brud«, al« biefen 2lbfd)nitt mit einer bünbigen lleberfidjt ber

£ntroicfeluug ber treffe 511 beginnen, tote e$ 9. %a\> ernier

tt)ut v 2)ie treffe ift ja fo red)t ein $inb be« 19. Satyr*

ljunbert«, ber geifttge
s?lu«brurf ber ®efellfd)aft, unb itir

^mfluB auf bie Waffen ift unbered)enbar. Diefer tuftufe

tft aber mieberum erflärlid) au« ber Verallgemeinerung ber

$olf«bilbung , ber geiftigen l£r$iet)ung be« Vottc«. 2)en

flnttyeil be« 19. 3at)rf)unbert« an berfelben jeic^net in überau«

an$iel)enber Steife sß. 2. <ß6d)enarb. 9(ud) bem l)öt)eren

Unterrid)t«roejen bcr einzelnen Räuber ift gebüfyrenb Sftedmung

getragen. 2)ie ^ntmidlung be« menid)lid)en ©eifte«lcben«

offenbart fid) uor allem im (betriebe ber eigentlichen Kiffens
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fdjaften. (£ine$ ctyarafteriftrt fie alle im 19. Safyrij

bic Slnmenbung bcr Stritif. bereit öebeutung unb ©nfla

bereu Erfolge unb ^ii&griffe werben iu geiftrcidjer, mttunt

launiger 3Bcife üon £apo tr e S. J. beleuchtet, 9tadj ib

füt)rt uns 3. Dtbiot burd) ba$ oerworreue Sabtyrintq

üerfdjiebenen p()t(ofop^ifc^en Styftcme, bie im Saufe be£ »c

fioffenen 3al)rl)unbert$ ein ephemeres Safein gefriftet fy>

3n einer gelehrten $lbt)anblung, bie rootyl nur für

gadjfrcife gefdnriebeu morbeu ift, erörtert ®. Gumbert b

gortfd)ritte in ben matt)ematifd)en SBiffenfdjaften , roä

iö. SJrunljeS, SR. Hrt^ur unb «. be Sapparent,

f^mpattjifc^c ^ßräfibent be$ SOJüncrjener ©eletjrtencongrfife^

über $l)t)fif unb (Sljcmie, Biologie unb Geologie tyanbeln

Staunenswert!) finb btc gortfdjrttte auf bem ©ebiet bd

Waturwiffenjdmftcn; bod) bleibt nidjt minber matjr, tuae 9iic

in einem feiner Sluffäße bemerft, bafe im Öereidje ber Seif]

miffcnfd)aften bcä 19. 3al)rt)uubertö aümätjlid) einer ba

llebcrgewidjt augefallen fei : ber ($efd)id)te. 3n ifjrer beutigen

©eftalt ift fie ein $inb beä 3al)rl)unbertä. 2. £ucfycä;u<.

ber SUtmeifter firdjengefd)id)tlid)er gorfdjung, jeigt uns, rote

btefelbe unter ber leitenben gürforge ber Äritif uad) unb nad?

ju t)ol)er ^ölüttje fid) entwitfclt tjat. Söenn in bem 3urücf<

getjen auf fidjere Duellen eiuerfeit* ba$ ©etyeimnijj itn?r

Erfolge $u fudjen ift, fo üerbanft fie anbererfeitä bie Jldjtung,

bie man i()r iu ber gebilbeten $3elt entgegenbringt, bem

praftifd)en .ßmede, ben ftc tierfolgt. Sie wirb aud) in ber

^ufunft noefj lange it)ren eljrenoollen $la$ bewahren, wenn

fie nur il)rer Aufgabe, bie Sal)rl)eit jtt erforfdjen, getreu

bleibt. 2Baä uou ber eigentlichen ©efc^ic^tc, baä gilt au$

Don il)rer treuen Helferin, ber Archäologie unb bereu Gebern

5Weigen, worüber *ß. SUlarb 9iärjcreö mitteilt.

38 ic geftaltet fid) bie (Sntwirfelung ber Siteratur? 5)icje

jcfymierige grage beantwortet g. Sörun etier e, ber au*

gewidmete $ircftor ber Kevue des Deux-Mondes, in einem

i

I
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c\län$enben (Sffaty, einem roatyren (Sabinetftücf literarfyiftorifdjer

3)arfteUung. ©eit ber ^Renaiffancc^eit l)at norf) fein 3af)r*

Rimbert eine tiefergeljeube ftettberutig ber 9lnfd)auungen über

V-B3efen, $tel Uttb Dbjeft beS ßiteraturmerfeS gefefjen. £)abei

^eigt fid) als dmrafteriftifd) für unfere (Spodje, bafe ade bie

\)crjct)iebenen Strömungen: 9^omantif, Naturalismus, Sftjm*

bol i$mu3 n. j. tu , uid)t auf einzelne Öänber befdjränft bleiben,

Jonbern europäifd) im beften ©inne beS SBorteS werben. 3m
ßettalter ber Nationalitäten jiefjt immer mebj ber SfoSmo*

polittämuä in bie Literatur ein — man benfe an Xolftoi,

TioftojeroSfi, Sbfen — unb barin liegt eine ©efaljr für ben

^Beftaitb ber fiiteratur überhaupt. $)enn mag e$ aud) gut

unb tuünfdjenSroertl) fein, baft allgemeine 3been baS literartfdje

Schaffen befrudjten, fo tuirb bod) nur Don ber 9Iufnaf)me unb

T)urct)bringung berfelben burd) baS nationale©enie bie (£riften$

einer Literatur im redjten ©inne abhängen. s
ilel)nlidje 53at)nen

finb ini3Befentltd)enbie bttbeiiben fünfte geroaubclt. 91.^6 rat£

äridjnet fie mit feinem (Smpfinbeu. 1)a$ 19. 3al)rt)unbert t)at

bie Äunft mit l'eibenfdjaft geliebt, aber e$ t)at bie fiebeuä*

gefege jeber matjrcn ftuttfi üerfannt. 3l)m fehlte bie (£int)eit

ber Sbeen, barum gegitterten feine beften Gräfte. (£$ hinter?

läfet bemunbernSwertfye 33ilber, aber feine 9lrd)iteftur, feine

ftunft. 5)od) M eS burd) fein unftdjereS Um^ertaften ber

5hm ft eine 3ufunft üorbereitet; bie ftunft beS 20. 3üt)rtyunbert$

wirb eine ^Boltdfitnft fein. Reifet e$ aber nid)t Uf)be uer--

fennen, roenn man tfnt — im herein mit anberen allerbingS

— feiner pfeuboreligiöfen JÖilber wegen unter bie erften 53er*

treter biefer feimenben SßolfSfunft redjnet? (Sin glürflidjerer

©tern tjat über ber ©rfnoefterfunft, ber Sttufif, gewaltet. £)aä

19. 3a^rl)itnbert mar ein mufifalifdjeS par excellence. 3n

ifyn feiert bad beutfdje ©enic fortbauembc Sriumpfje, oon

Öeet^oüen bis 233agner. Unb wenn man aus ben SluSjülnrungen

öon <& 33ellaigue erfietjt, meiere Mnerfennung feit einem

Decennium in granfreid) SSagner, bem oielbefämpften , &u

Itjeil geworben, fütylt man fidj ba nid)t üerfudjt, ein altes
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fdjaften. (SineS djaraf

bie Wnmenbuna, bcr Rri

bereit Erfolge uub Üttifr

launiger SBeifc ton 8. -

fütyrt und 3. iBibiot

uerfd)iebencn pl)i(ofopl):
1

floffenen 3af)rl)iinbert£

3n einer gelehrten
s
2(b

gacfyfreifc a,efd)rieben Ii

gortfdnritte in ben m

iö. ibrunljeS, tW. ?!

fnmpatt)ifd)c ^räfibem

über Sßf#fif unb (Stycir

@tauncu3n>crtli

Waturmiffenfdjaftcu

;

in einem feiner Slnjjäi

miffenfdjaften bcs

llebergemidjt jugefali

©eftalt ift fic ein S

bcr ^lltmcifter fii

biefelbe unter bei

\\i l)üt)er 93Iütt)c

geljen auf fidjc

(Ärfülije ^u fud)C

bic man ihr

praftijdjen Q
^ufunft nod]

fie nur iljrci

bleibt. IB

üüu il)rcv

^lucigen,
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er bie (Sntnricfetung ber tt>eologifcf)en

Storbcrgninbe ftel)t bie Slpülogetif. „Die

figften apologetifdjen ©erfe finb -in 3)eut|d);

cfannt finb £>ettinger, ^djan^, ®ntberlet,

Hilbert bei Mfabcmifcr ®raf b'.pann on^

en garben bie rfjaritatiue % Ijätigfeit l)a npt-

iirf)en Jftircrje, mit mertt)DoUen (Sgfurfen

rincipienfragen. (Sine ber ftfjönftcn ?lb 5

itten $(b)d)nitte£, uub uieüeid)l be3 ganzen

empfunbenc Stubie bc$ $i|"d)ofä £ond)et

baa innere Sehen ber ftirdje. (betragen

ange jranjöftfdjen ®eifte£ unb burd)tuel)t

ebclfter ü)Jt)ftif, finb bicfc Blätter be<<

l bnrdjauS mürbig. Da3 innere Beben

intime de TEglise — ber WnäDrntf ftammt

üoUjieljt fid) in ber ftudfibung tl)rcr

Pffion, in ber gürtjejjung be$ (SrUfungfe

l jjrage, ob im 19. 3al)il)nnbcrt bieö innere

iE jür granfreid) ein jrnd)tbrina,enbc$ geroefen

nnuort, „jelbft auf bie Gkfaljr l)in baö ftopj*

ffimiften rjeruor^nrufeir : „
N
-UMr fönnen mit

3at)rl)unbertenbc jufricben jcm. 8cit 1*50

nnfcre §eilött)ätigfeit in ftänbigem Jortjdjritt

Beift jefter 3uüerfid)t burdjbringt and) oao mit

legan^ gcfdjriebenc 8d)lnftiuort : Vers l'Unitö, bcä

bifdjofä SHidjarb uun tyaxiü. (£in maftuoUer

lärjat überhaupt — beiWncrfennung aller 2d)iinid)cn

eit — ben abgegebenen Urteilen ba$ Gepräge bco

$iejen Tutoren ift nun auct) nod) Jpeii QJctjeinnatl) Vlloiö üon

cdjmib beizufügen, bei vor Atuvjcm eine roenifl iimfaiic\reict)e,

ftbtt i]cbanfenid)iueie Wpolofletif ueronentlirijt Ijat
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31*ort $u uariiren: Habeut sua fata libclli — t-t n»

iöeünigue |"d)lieBt bie 9ieil)c ber tjöc^ft intereffauten "Hu

bie fid) mit bat geiftigcn Strömungen beä 3at)rt)m

befaffen.

Seine r e l i g i ö f e
s«öemcgung barjufteüen , if t 69

gäbe beä britten £aupttl)eil$ (S. 661—881), ber eine

wirb burd) eine gcbaltuofle Stubie üou SR. be la 9J

S. J. über bie Stellung beS religiöfen ®ebanfeus uba

im Kulturleben ber cimlifirten Golfer be$ 19. 3aln!

,,'vsn uuferer ^eit bat bie rcligiöfc gragc nuj ben

be* (Mebanfeus linb £cbcu3 bie erfte Stelle ciugenom

£a* bemeift ber Staub ber 3\eligiou3n)if|cnfd)aftc;

gan$c SRidjtimg be» 3at)rt)unbcrtö jiclt auf ba»

^icbermuadien ber ÜMenidjljeit t)iu.
s?lbcr all bie im

Sufteme einer ^Religion ol)uc £ogma, uon Scfyleierniü I

auf Sabaticr, fonnen biefer 9iid)tung nid)t gereebt w
nur cm Sljftem üermag eä: bie fatl)olifd)e ftirdje.

begrü&t fie t)offniing*?ri)l) ba$ Worgenrott) be£ 2<1

hunberts.
v̂
mei baraufjolgenben Stubien be$ £taron

b c
s
i> a u j uub bc* ^arifer ©elerjrten S

J> i i a n i über

d)ri)tliri)cn uub bie gctreunudjriftltdjen ÜReligiunfcbe

mtrb man mit umfo größerem 3utereffe folgen

äbnltdje ^ujammenftellungen jeltcner 511 Weficbt

£er ftreitenben 5livet)c mibmet ©. gonfec
ber tljätigften $>orfämpfcr ber Äirrtie unter bei

^aien , einen ert)ebeuben 9lrttfel. reife!
1

Sd)lag|d)atten auj ba* 3at)rluinbert bc*

jreibeit. £od) auä allen kämpfen ging

uub gefraftigt hervor, an geiftiger ®röfi

au äußerem $lan^e einbüßte. 3bre um
,\eigt fid) nad) außen tu ber gemalt

innen im gortfd)ritt ihre»

$ö|ifd)er l'ebcubtgtet! D<

biefcu bel^anbelt



Ccffcrreid).

!)ifd)c ttftfattft«

ift bic beutfctj»

gebranbmarft

ii (£oufequen$en

Seutfd)tl)umS

$luge
,

iv»e(cf)e

ftafirteu cjed^

um bemfelben

bc3 fjufitifdjen

tm bie Rettung

i, lonbetn um gauj

lüber ein oer=

1 hugeubev *8emei3

n fj gul beutfc^gefinnte

[ubbcjiu , bic djriftücf);

nligen ^utlioIifd)eu $olf$;

j
vi igen ) r

üou beu

uub iüv umuürbig" be*

^>cmcinbüv(|hl)aft §u gehören,

unö lu'biugung^iuetfe audj bie

beu , Ihioiitoneu - ©nabc

bebi) ilb inib fih fo lange, als

(lommaiibo it'iüig fügen. 53on
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28ohltöoUen$ aufgebrücft. Wan fiet)t, ba& e$ Urtheile finb

Don Wannern i bie mitten in ihrer 3e '* ftehen unb bie itjrc

$eit lieben. ' 3ene, bie geneigt finb, in bem tfatholiciSmuS ben

geinb jeben gortfc^rtttcö ju erblicfen, formen burd) baä t?or«

liegenbe Söcrf eines Seffereu belehrt derben.

üftad) biefen furzen Ausführungen roirb e$ unnüfc fein,

bem neuen 93ud)e eine befonbere (Empfehlung mit auf ben

SBeg 5U geben. ©S ift toon granaofen getrieben, aber ntdjt

blo& für granjofen. And) ber beutle Sefer mirb aus bem

felben reiche ^Belehrung unb Anregung fdjöpfen. (SS ift ein

ridjtigeS standard-work, bog ben fatfjolifdjen ®elet)rten grant-

reic^ö jur (Styrc gereift. $iefe Itc^tuoQe Snntbefe ber

(Srrungeufdjaften bcö 19. 3at)rhunbertS bemeift, bafj in granf«

reid) unter ben fatt)o(ifct)en ©elehrten, bei ®eiftlid)en forooty

als bei tfaien, regeS ruiffenfdjaftlicheS ßeben tjerrfc^t, bafe man

fid) burchauS nid)t hermetifd) abfd)Kef$t, fonbern ben mobernen

gorfdjungen mit Unbefangenheit gegenüberftetjt. Wögen bic

beredjtigten Söünfche unb Hoffnungen, bie in bem frönen

SBud)e allenthalben ausgebrochen werben, fich reid)lid) Der-

wirtlichen, trofe ber überaus trüben 9luSfid)ten, mit benen

ber Würgen beS 20. SahrhimbertS für granfreidiS ffatfiolifen

angebrochen ift Quod Deus 0. M. bene vertat

!

2)r. Paulus.
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XLII.

55ic „£o$ üon sJföm"*«etocgung in Ocffcrrcidj.

VIII.

Unfereu legten 33erid)t über bic öfterreidjifcfu? Abfalls*

beroegung fdjloffeu mir mit bcr 93emerfuug, ba& bic beutfct)-

rabtfale Partei öor bem 'Soxmn ber $efctyd)te gebranbmartt

fei al§ §elferiu bon ^efttebungen, meld)e in ifjrcn ©oufequenjen

uotfymenbig ju einer ferneren Scf)abigung be§ $eutfcf)tl)um$

führen. 2Bir Ratten ba bie Unterftütyung im 9luge, meiere

bie bcutfdjrabifalen 3ül)rer uitb Blätter beut opoftafirten cjed^

ifdjen ©eiftlidunt 3fcf)fa ju £()eil merbeu tieften, um bemfelbeu

e§ möglid) ju machen, an ber 2Bieberaufricf)tung bc§ ljufitifcfyeu

#ird)cntf)um§ meiter 511 arbeiten.

3)a& e§ bcr beutfc^rabifalen gartet nid)t um bic Kettling

be§ öfterreictjifc^cn 2>eutfo!)tlmmS $u tfmu ift, fonberu um gan$

anberc $inge. liegt fo offen ju Jage, bafj Darüber ein Oer*

nünftiger 3|üe *fe ^ nic^t beftefjen fann. (£in fcfjlagenber 3)etoei§

für biefe öetmuptung liegt fcr)on barin, bafe gut beutjdjgefinnte

Parteien, lute ber oerfaffungStreue ©runbbefifc, bie djriftlicfp

fociale Bereinigung (üon ber ehemaligen ftatyotiföen 93olfS=

pnrtei, bem jefcigen GentrumäHub ganj $u fdjroeigen), üon ben

Deutfdjrabifalen in bie $ld)t erfläit unb für „unmürbig" bes

jeicf)net morben (inb, jur beutfetyen ©emetubürgfd)aft 511 gehören.

9hir bie beutfdje Bolfgpartei unb bebingungSmcife auc^ bic

beutfdje gortfd)ritt3partei traben bor ben „Urteutonen" ®nabe

gefunben; aber natürlich nur be&fjalb unb fiir fo lange, als

fic ftd) bem beutf^rabifalen Gommanbo mittig fügen. 33on
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einer folgen beutfd)en ©emeinbürgfehaft motten felbftberftänblich

iceber bie uerfaffungStreuen ©runbbefifcer noef) bie S^riftlidj*

focialen etmasf roiffen. 2Sic ober bie $)eutfchrabifalen olme

biefe einflugreichen (Gruppen ba§ $)eutfd)t(>um retten wollen,

ift it)r ©efjeimnifj.

$od) ba§ motten Tie gar nicht retten; fonft mürben fte

eben auf ein loyales 3"f«»»»n«ißer)en aller beutft^en Parteien

Einarbeiten. 2SaS fie wollen, ift bie fcepoffebirung ber £ab*

burger £miaftie unb bie 3crf^^9»"g ber Habsburger SWonardue.

$)arum rufen fie „SoS bon Wom", barum fct)äbtgeit fte ben

ftatfjolictömuS, öerleumbeu Äirche unb Klerus, fct)üren ben

Watioualitatenjmift. üerhefcen bie ©ebölferung. Untergrabung

ber $>errfchaft ber fat^o(tfct)cit Habsburger: baö

ift ber (foib&toed aller beutfdjrabifalen SDiachcnfchaften, üon ben

^arlamentSffanbalen an bis herunter $u ben fchmufeigen $efc--

nrtifeln ber mit frembem ©elbe unterftüfeten beutfdjrabifulen

SBinfelpreffe.

$)a$ „£o§ bon 9lom" , baS ber H ^öangeUfct)c ©unb* $u

einem „Jpin ju Sutfjer" umjufetyen fucht, ift ben ^eutfdjrabifalen

nur Wittel 511m 3mecf. 3n feinen »Unberfällten Deutzen

Korten* Ijnt ©eorg Schönerer, .Witter oou ber Diefenau*

unb Oberfter ber $)cutfd)rabifalen, roieberljolt erflärt: ,Un$

Slllbeutjchen ift auch bie 2o3 üon 9iom»93emegung feine religiöfe

©emegung, fonbern eine Wcgung ber beutfe^en ^olfSfeele gegen

Wafferei".

W\t ihm baS ernft ift, jeigte fiefj naef) ben legten iNeid)^

ratl)$mal)len in einer für feine „Verehrer* unheimlichen Steife.

Hl« nämlich befannt mürbe, bag 21 ©fernerianer* ein SHanbat

erlangt hatten, gab (Schönerer alSbalb ein £enbfd)rciben r)inau^

mit ber Jorberung , bafe alle auf feinen Warnen ©eroählten

bot Ihrem Eintreffen in SBien mit bem „2o$ üon Wom* im

Weinen fein müßten, mibrigenfaUS fie in feinem (£lub nicht

als üüümertl)igc siNitglieber, fonbern nur als $äfte Aufnahme

fänbeu. Vllfo I08 bon Wom, fonft fein echter ^chönerianer

!

£0 lautete bie allerr)Öchftc Carole. $a$ mar aber einigen

betreuen beun boch JU unbequem unb auch 511 gefährlich-

VtnGbefonberc marcu Darüber bie gemälzten 2 beutfchrabifalen
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Cefjrer, Streiter unb SiaSper, betroffen. $)iefe fürchteten,

urtb jmar mit föectjt
, bafj ifmen ba$ „SoS bon SRom* bie

Öefjrercarriere berberben würbe. £enn baS ©efefo fc^retbt bor,

bafc ber $)ireftor einer SBolfS* ober SBürgerfcfjule beSfelben

religiofeu 33efenntniffe$ , wie bie Majorität ber bie <sd)ule

befudjenben ßinber, fein muffe. 55a3 Reifet aber für ganj

5©ö&men (2, 3 <Ed)ulen in <(kag , in benen bie 9Jfel)rl)eit ber

^inber jübifd) ift , unb bie meiften Spulen in bem proteftant*

ifcfycn 53c3trfc Vlfdj aufgenommen) fo Diel al£ ; afle 5Jolf3*

unb Söürgerfdjulbireftoren muffen rönufc^=fotf)olifct) fein. (Siegen

biefe gefefolidje iöeftimmuug finb bie Sefjrer frbou mieberljolt

(Bturm gelaufen. Slber umfonft. $)er für abfallSluftige 3ugenb;

bilbner fatale £ireftor=^ßaragrapl) epftirt nun einmal unb

lögt nr() ui du fo leicht auf bei 2öelt fRaffen; unb um mit

ifym nidjt in ©onflift ju geraten , faßten bie genannten, nad)

£>öljerem ftrebenbeu rabifalen £ef)rer ben 9J?utl), ben geftrengen

£errn oon ber Üiofenau um Slenberung feiner Carole &u bitten.

(Sic gingen aber nidjt nad) Sftofenau, fonbem Söobenbad) an

ber fädjfifdjen (^Jrenje. $)ort beratfyfdjlagten fie mit nod) fieben

anberen bon SHom nodj nid)t loSgemorbenen dollegen, wie fie

if)re an <£d)önerer ju ridjtenbe $3itte formuliren foflteit , con*

ftruirten bann eine bem Programme ©djöncrerS entfpiectyenbe

^Kefolution , erlaubten fid) aber beifelben folgenben 3"fo&

an&ufjeften: „3uflfcid) geben fie (bie 9 rabifalen Kollegen

nämlid)) ber 2lufd)auung SluSbrucf, bag bie 8o3 bon SRom-

Bewegung in biefer (b. i. Sd}öuerer§) (Srflärung als politifd)

nationale Angelegenheit, ba§ (jeißt al$ Befreiung bon bem

(Sinfluffe ber römifdjen (Surie auf bie ^taatStfjätigfeit unb

nietjt als religiöfe Sragc aufgefaßt werbe, unb baß ba^er

bie Stellung ber Slbgeorbncteu im ^erbanbe nid)t üon bereu

@lauben§äugel)örigfeit abhängig gemacht werben tonn", liefen

$ufa|j ber in i^rem rabifalen ©emifjen gebrüeften „9Ulbeutfd)cn
M

mochte (schönerer nidjt gar fo tragifd) genommen (jaben. 3)enn

er jeigte fid) nidjt oerfdniupft; menigfteuf ift baüon uidjt§ in

bie Deffentlidjfeit gebrungen. SSußte er bodj nur ju gut,

bag feine Gruppe uom erften bi§ 511m legten im Qrunbe

biefelbe (SJefinnung fyegte, wie er felbft, unb baß fie it)n in

entjdjeibeuben Augenblicfen nietyt im 8tid)e laffen werbe. (£r
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liefe be&ljalb beu 9 w 3aö^afteu " oag Vergnügen, feine Carole

anber§ 511 beuten, unb natjrn ade in „feinen" (£lub auj, aH

ba3 Parlament feine Xljätigfeit mieber aufnahm. Sie alle

aud), ob loS üon föom ober noef) bei 9tom, erfennen roiber*

fprud)8lo$ tf)n ald it)ren ^errn unb SWeifter an, morf^iren

unb operiren ganj wie er e$ fwben roitt.

©ine „glänjenbe" Operationsprobe führte Schönerer

am 23. gebruar au3. SBenn baä mit proteftantifdjem ©elbe

über SBaffer gesottene Organ be3 befannten beutfefyrabifaleu

Wbgeorbneten Sßolf, bie „Oftbeutfcfje $Kunbfdwu M
, am 24 gebr.

fdjrieb: „Der geftrige Xag berbient als gefttag berßoS Don

9iom*$3emegung gefeiert $u werben, etneSNinetion $erfd)metternber

SBirfung ift aufgeflogen im £ager ber poluifd)*flerifal*feubalen

Söölfer- unb Staatenoerberber'', — fo ift biefeS nur ba§

jauctjjc einer gänjlid) ucrroljten ®afjenrotte, bie feine größere

greube fennt, als anftänbige <ßaf[anten mit Äott) ju bewerfen

gür bie Xeutfdjrabifalen ift ber 23. gebruar ein greubentag;

für jeben öfterrcict)i jct)cn Patrioten aber fann er nur ein Xng

tieffter Söetrübnijj fein. Xenn an bie[em Sage ift bie fatljolifdjc

ftirdje, welche ben öfterreidjifdjen ftaiferftaat gegrünbet, $u*

fammengefügt, erholten unb ju 9tul)m unb (Sfjren in ber Seit»

gefd^te cmporgefüijrt fjat, ju welker neun ^elmtel ber $e*

oolferung fid) befennen, welcher ba§ erlauchte $aiferl)au£ au?

Ueberjeugung ftetS angehört Ijat : biefe föirdje ift am 23. gebr.

im Siener parlamentSgebäube in einer Söeife befdjimpft worben,

wie e$ in feinem Parlamente ber Seit je gefdjeljen ift. Xa$

$3etrübenbfte babei ift noc^, bafe bie fcanbalöfe Hffairc überhaupt

möglidj war, bafj ba§ Parlament nidjt bie itraft f)atte,

bie beutfefjrabifalen Bübereien im Keime ju erftiefeu, unb baß

bie fteuer$af)lenbe öfterreidjifdje ^eoölfcrung ben Scanbai nidjt

bloß in ifjrer SRttte erleben, foubem obenbrein nodj mit

85( 0 Äronen — (0 oiel betragen bie XageSbiäten ber föeicf}*:

rat^abgeorbueteu — be$atjlen muß.

3Man fann e§ und glauben, unjer öfterreidnfcfyeS Patrioten*

blut rollt l)ei& in uu[cren Albern bei ber Erinnerung an bar,

ma$ bie alleS SlnftaubeS baren Sdjouerianer am 23. gebruar

im Liener Parlament oerübt Im ben. $lu3 3 cfyam möchten luir

lieber bie geber rutjen laffen unb bie Spalten ber gelben £>ejtc
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mit ber örroöljnung beutfdjrabifaler Unftät^tgfeiten uerfcfjonen,

ober ba3 3ntereffe für bic gSoUftönbigleit ber 93erid)terftattung

über bie öfterreidjifdje MbfaÜ3f)efte bedangt e$, benfelben bod)

t)ier einige Qtiien 511 roibmen.

SöorigeS 3afjr fcfyon, ba man fid) jur Söatjlcampagne rüflete,

lief burdj bie 3^itungen bie Dfotij, ba& bie $eutfd)rabifaten bie

9lbfid)t Rotten, einen in ber Jtirdjengefdndjte beioanberten SWann

in ben 9ieid)3rat{) $u mäljlen, ber bann bie Aufgabe fjätte, bie

im Saufe ber ;kit aufgetretenen „ultramontanen 2>d)led)tigfeiten"

aufjubecfen unb ben JUerifalen £5efterreidj§ gehörig „ein$ul)ei$en".

Xen gejudjten, „in ber $ird)engefcfyd)te bezauberten" ^bgeoib-

neten befamen fic nun nid)t — roeldjem lüiffenfdjaftlid) gebilbetcu

SWanne, aud) wenn er antifterifalc Wumaubtungen in fid) uer-

fpürte, fönnte e$ nmi) einfallen, mit einem Schönerer, Söolf unb

Sonforten gemeinfame <3ad)e ju madjen! — aber ber beabficfytigte

6d)lag gegen ben AlerifaliSmuS blieb barum nic^t au§.

Km 22. gebruar brachte ber Wbgeorbnetc $r. Gifeufolb

(geioätjlt toon ben „fatfjolifdjeu" ©tobten Wuffig^avbi^Seplifo

in S8öt)men
!), unterftüfct bon ber ganzen ©d)önerertruppe, eine

Interpellation an ben Uiinifter ein, ben sDf i f$ b r a u dj beö

$eic$tftuf)l8 betreffenb. @8 mar ein fe()r refpeftableS

Wtenftütf, meiere* (Sifcnfolb bem ^räfibenten beS 9icia)§rat^

überreichte, unb nadj ber 33erfic^erimg (Sifenfolb'S enthielt e§

bie 10 ort litt) e Ueberfejjung mehrerer „a nftöfj ige r" Partien

au£ ber 2L)ioraltt)eologie be3 t)l. 9llfond üon Liguori. 3n SSirf;

lidjfeit aber enthielt e§ nur eine iiüiebergabe ber Subelarbeit

®ra&mann'8, 1
) mit all ben groben Ueberfefcung$fet)lern, itter*

1) ftraBmamVä $udj fütjrt ben Ittel: „ftu^üge au§ ber Don ben

$äpften IX. unb üeo XIII. ex cathedra als «Horm für

bie römifd)=tot&oliid)e Äirdjc fanftionirte Woralttjeologie beä

fceiligeu $)r. Wlpljoniuä «Waiia be Liguori unb bie furchtbare

©efa^i biffer «Noraltljeologie für bie SiUtidjfeit ber «ölfer. flle

S)canu)fript gebrudt für Staatsmänner, 9ticb,ter, Offiziere, <&eift;

lidje unb Familienväter" von iHobert G) ra Hinann ju Stettin.

(£ine gelungene $Biberlegung biefeä jajmu&igen ^iamptyletS lieferte

^Jrinj ^a{ üon <5ad)jen, neueftenä Prälat Dr. eller

üon StfieÄbaben unb P. ©ebaftian S e t b l C. SS. H. (VlugSburg).

3>er iie&teren eajriftajen finb wegen i^rei ^tttigfeit (nur 30 be^io.

15 $f.) jur SWafjenoerbreitung an bebrofyen Orten je&r geeignet.
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brefntngen, galfdjr)eiten, Obfcönitäteu unb bobenlofen $*erba$ti*

gungen, mit benen ber genannte literarifdje Mpoftel be3 .,(ft>an*

gelifcfjen $unbe§" ftc^ felbft gebranbtnarft fjat. 2>er $r8fiM

($raf Detter beanftanbete bie 3"terpeflation unb erfudjte ben

$>icepräfibenten $tab.c (SWitglieb ber freifinnigen beutfd)en

SBolfSpartei) mit ©Ebnerer übev bie gurücfiie^ung ber 3n«r«

peüation refp. bereu SIbfdjmädjung ju berfwnbeln. ^Srabe er*

reichte bei ^djönerer, wie ju erwarten ftanb, nid)t#. ^Inftan

nun ba£ Parlament felbft beftimmen flu laffen, ob unb wie weit

bie Interpellation beriefen werben foüte, liefe ^rabe (angeblich

ausi $erfer)en) bie Snterpellation in ben ©inlauf einreiben unb

bem ^rotofoU beifügen. $a§ <ßrotofott mit jammt ber 3ntet;

pellation wanberte in bie 5)rucferei ; aber felbft bie vSefcer, ir»ic

beftimmt uerlautete, fanben e3 bebeuflirf), baS unfaubere 3eu3

ber SnterpeÜation burrf) ben $)rucf ju beröffeutlicrjen.

im bie anftänbigen 9Kitg(ieber beS 9ieicf)§ratr)ö oon ber

(Einfügung ber Interpellation {n ba§ ^rotofoCl unb oon ber

$rutflegung berjelben Slunbe erhielten, mar bie C£utrüftung all-

gemein. ^$räfibent ©raf Detter mürbe aufs einbringlietjfic erfudjt,

bie ©liminirung ber SnterpeUation au« bem sJkotofoll }» oer

aulafjen. Dcrfelbc trat nun mit ben Sefjöneriaucrn in SBert)anblung
f

um fie jur $urüffnormte ber 3nterpeüatiou in ®üte 511 bewegen.

5)iefe wollten juerft barauf nidjt eingeben
;

)ct)lie6licf) gaben fie

bod) nad), aber unter ber 53ebingung, bafc ber sJkäfibent bor

beginn ber fommenben Sifeung eine (Srflärung bafjiu abgebe,

bafe bie 3nterpetlation, „welche nur eine wörtliche lieber*

fetyung üon Stellen au§ ber 9)?oraltr)cologie be8 Ijl SUfonS

oon Liguori enthalte", oon ben Wntragfteflcrn jurüefgejogen fei.

®ä tarn bie Sifcung. 2)er ^räpbeut erflärte : „$ie flbgg.

©ifenfolb unb ©enoffeu fmben in loualer Söeife eine 3nter--

pellation jurüffge^ogen, bie Slnftofc erregte, bereu 3ntjalt, wie

id) ju conftatiren erfucfjt würbe, nad) ber SBerfiduirung ber

Interpellanten jum $tjeil eine wörtliche Ueberfefoung be» 33udje#:

,$ic ^oralt^eologie beS ^eiligen SllfonfuS Siguori' enftyUt'

Sluf biefe SSorte be§ ^räfibenten (in jprang SBolf auf unb

fdjrie in ben 8i(jung»faal hinein: „(£$ ift richtig, baß ba£ in

ber slNoraIt Ideologie mürtlid) ftefjt. 2)a§ ift eine Anleitung für

bie Pfaffen, wie fie unferen grauen unb 9Jfäbdjen im $eid)tfhujl
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begegnen foüen. 1
) Vorauf gibt e$ nur eine Slnhuort : Soft Hon

Horn! 2o§ üon fflom!" 9lun erfjob fiel) ber SBorfifcenbe be*

tengegrünbeten SentrumSclubS, ber martere Tiroler Tr.ftatljreiu,

unb erflärte mit größter v£ntfdn'ebenljeit : ,,3d) proteftire int

Manien meines ganzen (£lub8 gegen biefe abfdjeulidje 33er-

bädjtiguug! (£§ ift in feiner 2L*eije richtig, baß biefc 3nter=

pettation eine wörtliche ober and) nur anuätjcrub mörtlidje

lleberfefcuug beS f)l. ttlfonfit* Oon Liguori ift." SBäljrenb biefer

^öortc JtatfyreinS tobte e§ in ben Üöänfen ber £eutfd)rabifalen.

23olf geberbete ftd) mie ein SHajenber unb polterte : „Söffet

eure üDiäbctyen unb 3rnueit nur tueiter Hon ben Pfaffen fo au3:

fragen ! Söir werben e$ lüc^t mein bulben! £o£ oon 9tom!

2oZ öon <Hom!" Unter ftürmifdjetu Beifall unb §änbeflotfd)en

rief $)r. &atlnrein ben Scfyönerianern ju: „3d) muß im Kamen
meiner ©efinnuug#genoffeu entfd)teben bngegen proteftiren, baß

in biefem fjofjen Spoufe bie fatfjohfdje flircfye in einer fo abfdjeu^

ticken SEöeife beriefet unb bie fotfjolifcfy? 39eoötferung in ibren

(jeiligften ©efüfjlen angegriffen merbe!" SBolf tobte meiter:

„2o$ uon 9tom! fioö üon SRom!"

9htn fam e§ bem $räftbenteu (trafen 33etter 511m ^öe=

tuu&tfein, ba& bie Virtmequng ber 3nterpeUatiou au§ bem
s
fleid)Sratf)sprototoU oon ber beutfcfjrabifalen Partei boct) nid)t

fo „()od)()er$ig* Eingenommen merbe , mie er c$ ft<$ anfangt

gebarst fjatte. blieb uidjtS übrig, al3 fofort eine geheime

3ifcung anzuberaumen unb baS $au3 über ba$ 6dncffal ber

beutfdjrabifalen Interpellation entfdjeibcu }u laffen.

*Had)bem bie (Valerien geleert unb bie Slbgeorbncten unter

fid) tuaren, orbnete ®raf Detter bie ^erlefung ber ganzen

^Interpellation an. $er ^olcn* unb ber (SentrumSclub pro*

1) 3" &er genannten Woralt^eologic wirb bie (Srflärung ber UloxaU

grunb|"ä&e in cafuifttfe^er Stfeije, in fragen unb flithuorten oer^

mittelt. 3)ie ftrage wirb eingeleitet mit „Quaeritur". £3 wirb

gefragt , natürlich im $md)e , im 3nterei)*e ber ^elelnung ber

SJJoralt^eologen. (iJrafemann aber unb bie <f(t)önerianer beuten

bie)e3 Quaeritur ald &rage, tu e t et) e an bie v^e id)t f in be 1 $u

ft eilen ift. (Sine ioldn? 2*erbäd)tigung füllte man unter Der*

nünfitgen sJBenfa)en wirflid) nidrt für möglidj galten!

m»r.-9oHt. »Wtter CXXVIt. 6. (1901.) 30
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teftirten burd) ifjre'6pred)er euergifd) gegen bie söcrlrfung, et«

ber ißr&fibcttt blieb bei feinev Hnorbnung. $lm\ begann bn

„freifinnige" £orjd)ifca (
ein 3ungc$ed)e, ba§ ^ftenüüd bei

3)eutjd)vabifalen in extenso ju öerlcfen, langfam unb beuili^.

al§ ob ifjm bie ^ublicirmuj be§ bcutjdjrabifalen Sdjmufcd

Vergnügen mad)te. Sie Serlefung lunrbe oft mit ^fui-ftafn

auf Seite be3 (£eutrum3 unb mit $3eifaü%5Kufcn unb £ön!--

9titfen bon ben Mbeutfdjen unterbrochen. 9?ad) einiger 3*

ücrliefeeu bie ^olcn unb ber conferuatine (§Jro6gruiibbefi$

bemonftrotto ben £aal, im Slbgefjeu erflärenb, bafe fic bie $er

tefuug einer folgen feaubatöfen 3nterpellation nict>t mitant)örrc

motten. $ie SBerleiung unfym nid)t weniger al£ anoeri^t^

Stunben in 9lnfprud).

5110 fic gu ©übe mar, erging ein (^cridjt über bie

qualificirbare Scene nieber, mic e$ üernidjteuber nicf)t gebadj:

werben fanu, menigfteuS nid)t in beut armen arbeit^unfä^iper

öfterieid)ifd)en Parlament. 1)er beutfdjrabifale Xx. SifenfoU

l)attc bie 8tirnc, 511 (fünften beß fdjmafjlidjen (Ecanbal* eine

9iebe ju f)atteu unb mit ben befannteu proteftantifd)-pietiftii4fn

trafen um fid) 511 werfen. Slber c3 r)atf nid)tS. Sie

rüftung mar auf allen Seiten ber £aufe3, jelbft bei ben ^ung

c^ecfyen, 511 groß. $ie SHebuer bei* üevjdjiebenen (£lub$ warn',

einig in ber fd)ärfftcn ^eruit()eilung be§ fd)Öneriani|c^eu Iric?

ber nid)t$ onbere» be$mccfte, al§ bie fatbolifdje £trd)e unb ben

fatl)olifd)en ftleruö $u üert;ö^nen, ber öffentlichen iöeradjtunoi

preiszugeben, bie ©rafcmaun'fdjen (Gemeinheiten, bie in Ccfter-

leid) polizeilich Deiboten fiub, unter*** Uolt ju bringen unb je

für bie £08 oon tfiom Bewegung ^ropaganba 511 machen. Xu

lintfeinuug ber Suterpeüatiou au£ bem ^rotofott aber nmrt<

faft einftimmig 511111 $3efcblu& erhoben. Tie Sdjönerianer roareu

im Parlament ifolirt mit faiunit iljrent „2q$ üon iKom*.

9? od) eine auberc **)(id)tömürbigfeit haben fic auf bem Äeifc

(jolj. gur Unterftüfeung unb ^efräftiguug il)re$ Wngriffä auf bic

„fittenoerberbenbe" SNoral beS 1)1. Ulfott* unb auf ba$ $cid)t-

inftitut ber fatt)olifd)en flirdje fabricirten fie eine ©torffHI w
£ittlid)feit£Dcrgcl)eu, beren fi et) fatl)olifd)e ^riefter im Vaufc btf

3ahre$ 1900 foöen fcljulbig gemalt haben, unb Ucrfudjten bifff

etatiftif gleichfalls in* sJteid)$rat[)§pi-otofoU cin^ufctimuggeln,
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im bereu unbeanftaubete Verbreitung unter ber Sebölferuug

icfjcr 511 fteaen. $te Statiftif jäljlt 66 gäfle „flerifaler Un*

ittlid)feiten
M

auf, 28 au§ Oefterreidj, 11 aus 3ta(ien, 10 aus

Seutfcrjlanb, 9 au3 granfreid) unb 8 au» auberen ^elttljeilen.

llnb biefe 66 Salle, üou beneu übrigen^ Diele, tote autljentiftt)

iaa}gemiefen ift, blanfe (£rfinbuugen finb, foflen bie „rümifcfye

Llnfittlidjfeit" erroeifen unb bie SIpoftafie empfehlen ! #eua>lei

iber £eud)elei!

flu« «ö&men. • • •

XLIII.

^eiüäuic.

Stimmungen au8 ©erlin: (Snglanb ober 9tu&lanb?

3>en 12. Wära 1901.

(Sß ift naf^ii ein 3af)r, bafc in bem Wündjener liberalen

itauptblatt, toeld)e$ fonft al$ berlinerifd) officio^ gilt, folgenbe

cö^c $ti lefen tuaren: „£>urdj uiifcr bcutfdjeS $olf gel)t feit

Sohren fdjon ein ct)er im 2Bad)fen als im ?(6nc(nnen be=

griffen« ßug ber ^erftimmung unb be$ DfiftbeljagenS. 3n

btcjem Sinne tonn man fogar üon bem 3 lltrt 9elrcten c ' ner

gemiffen 9tcid)3ücrbroffcnl)eit fpredjen, bic ju ber ttorbetyalt«

lojcu grenbe am J; aterlaube in einem fel)i* luenig erfreiilidjeii

®egenja(je ftet)t. So fel)lt e£ unb mie ift 51t Reifen? Stuf

fcic erfte Jrnge möchten toir otjnc 3^»^"» antworten : au

frer nötlugen 9iul)e unb Sammlung, unb infolge beffen an

öer Jäfjigfeit, bie Situation flarcu Ölicfcä 511 überfdjaucn.

allgemeine Ucbel unferer $eit, °' c Wcroofität, l)at aud)

unjer s
-öolf befallen, unb nidjt nur baä $$olf, ionberu jus

ötod), ja in erfter Sinie il)re gütyrer unb Seiter. (£$ l)at
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eine allgemeine uerüöjc Ueberrei^uiig pla^c^ri ffcn, bic

einem nid)t unbebenflid)eu Crange nad) $ielgefd)ärtigfeit,

einer geiuiffen Ueberl)aftung, ber bann ntd)t feiten eine pläf

liebe Mbtpannung unb ©rfchlaffung folgt, [ich funbgibt. *

bem SBege meifer öefd)ränfung werben mir aud) $ur bring«

nötigen Klärung unferer inneren SBer^dttniffe unb $ur t

feitigung jener Neruofttät gelangen, unter ber ^öolf bi&;

Regierung aöjiilange fdjou leiben". 1

)

T)er 3UÖ ocr herrfdjenbeu s-8crftinuuung im SHeidj unij

namentlich in {ßtcttfeca fam in uollige 8iebelu&e in JoU

beS ntägigen öefud)3 beg ftatferä in ©nglanb am Sobtoue

unb 5ur SSeftattung feiner ®roftmutter, ber Königin dch

(Snglanb, unb ber bamit üerfnüpften ^orfommniffe. Sil

bann ber König (Sbuarb auch jum ®ef udje feiner tobifranfot

Schroetter, ber sDiutter beö Kaiferä, nach Deutfchlanb fas^

unb uon feiner Wbfidit ücrlautete, in Oertin erfdjeinen \n

roollen, ichrieb baö t)od)officiöfe JBlatt be$ 9ieich$fanslere in

ungewohntem %one : „Einige beutfdje Blätter haben bora^

ein polttifcheS (£reignife $u machen geflieht, um fid) in gifhgf

Singriffen $u ergeben, roeldje auch ben Kaifer auf* $i#

Der leJen muffen. (£s wirb bamit ein ®rab uon ©cfinnunge

rohheit Derrathen, ber bie fdjärffte 3ur" c^JÜCÜ uuö Derbient'

9llfö „baä ^audjrutjcheu oor bem Slaifer", über ba$ to<

„^offifdje" in Berlin fich feiner$eit geärgert tyat, märe fßflfl

geftanben.

©elbft eine Reitling, rucldje augeben mu&, bafc bie nf

beutfdje „SBeltpolitif" auf ba* Skrhältnife *u Snglanb 0

geroiejen fei, ba fid) jeige, ba& fic in üi)\\\a feinen anbern

Jöunbcdgenoffcn habe als fnglanb, tabelt boch ba$ N#orge^n

in ber grage: £eutfd)laub habe nicht einmal eine uiipcr

teüjche Neutralität in bem ungerechten Kriege SnglaaM

gegen bie *8uren gemalert, beim ber Katfer Ijabc Krüger m&

1) üeitartifel bei Mündjencr w tt Ugemeinen Leitung" *w

25. m%i iyou.
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mpfangen, root)( aber fei er an ba$ Sterbebett feiner ©rofj*

nutter nad) ISnglanb gereift, tjabe bort ntcfjt nur mit ber

ioitigSfaniilie intimen Umgang gepflogen, fonbern audj bie

Bürbe eines englifd)en 3fclbmarfd)aU3 angenommen unb bem

^orb SRobertf bem „öefieger" ber Öureu, fogar ben

Ba^marjen ftblersOrben üerliefjen, unb ftd) burd) baä alles

in bm fcfyroffften Sßiberfprud) mit ber Stimmung ber Nation

fteie^t.
1

) Die berliner „StaatSbürger^itung" ftimmt ge*

rabeju in ben lärmenben (Stjor ber fogenannten „Wl*

öeutjcfyen" ein :

„Aber md)t bloß uufa&bar bleibt biefe
4

^olitif ber beutfajen

"öoltefeele
,

nein, fie erfetjeint ifjr unmöglid) unb unerträglid).

Unb laut unb bringenb »erlangt baS beutfrfje 53olf üon feiner

Regierung, baj? folcr)e falfd)e, baß fötale ungerechte s$olitif nietjt

uor aller Seit ifjren fidjtboren SluSbrutf, itjre unabweisbare

Verurteilung finDet. 2Bie ein Wlp liegt e8 auf ber örufl

iebe§ monara^ifcf) gefilmten beutfdjen SKauneö. vDJau wirb

irre au ber beutfa^en SHeü)tIid)feit unb 3u &erfid)tlid)feit. 3m
Manb ntdjt nur, nein, im befien, im treueften $t)eil be$

beulen SBolfe*, ba§ für feinen Siaifer einfielen will mit Seib

unb Seben, $reue um $reue. 3)a8 beutfaje #olf gibt aUe§

für (einen $aifer; um fo fdjwerer, um fo leibüotter wirb ifjm

bie ©mpfinbung, ba& jmifdjeu bem SSollen be8 #aifer£ unb

bem Sühlen bc§ 93olfe§ eine fo tiefe ftluft aufgäbt unb fid)

in ctfcrjrerfenber SSeife erweitert. WuS ber quälenben Slngft

ber Siebe, au§ Der fcfjrerfenben Sorge ber Ireue prcjjt fid)

bet 9tuf bc§ beutfe^eu Sßolfeä tjeroor : $aifer, fer)r um ! ®el)r

um üon englifdjen 8d)meid)elrebeu, üou britifdjen Öobgefängen

aUber fteiiniföen Sprache beineä ^olfeö!" *)

Kitd) bas iöiämarrfblatt in tteip^ig urttjeilt ebenfo.

bringt einen üeitartifel: „0 ftaifer fetjrc um!", worin c$

es jagt : niemals jeit ben fdjlimmfteu Xagen beS (SapriüiSmuS

l)«u3 ben „©reiuboten" j. «Wündjencr „Sil lg. Leitung" üom

2. War* b.

2j Äu* ber.Kölnijdjen «Ölleitung* Dom 22. ftebruar b. 3$.
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habe in bem beutfc^cit ©ölte eine fo tiefe fticbergefchlagenhctt.

eine fo furchtbare Verftimmung gef)errfcht, mie je&t. CS« vi

eine 3e *t ocr ticfften (Sntmutbigung über un§ gefommcti

Die greube am deiche fte^e auf bem Spiele. 2liti) btt

„$ägl. föunbfchau" oerfid)ert, ba& bcr S?aifer imb fein 3oH

fid) „mieber einmal gar nid)t uerftef)en". Dc3 SeatferS Xtyua

nnb Weinen unb baö £radjten nnb Denfcn feinet Golfes

hätten ftd) fc^oit oft gegenübergeftanben, aber bicSmal {chcine

„bic SHnft gätjnenbcr a(3 je uorljer"
;

manchem fcheine Cr.

al$ ob er enbgültig ^bfc^ieb nehmen muffe üon bem ©lauki?

baft Sfaifer unb $olf ju engerem unb ^er^icf)erem gegen

[eiligen 33erftänbniffe heranreifen mürben. 1

)

2lbcr aud) bad preu&ifd^conferuatiüc §auptb(att, ba*

fünft ben „aübeut}d)en" Särmmachcrn fern ftetjt, fah M
burd) zahlreiche Sflagebricfc ueranlaftt, auch feine üBeforgnir

$u äußern, bafe Monarch unb Volf ftd) nicht mehr uerftebeu

mürben. „Die ^Befürchtung, bafe folc^ee TO&ucrftehen ficb

einfteüt, rürft leiber in greifbare 92ät)e, koenn ein tief

greifenber ®egenfafo ^mifcheu ben (Smpfinbungen ber $olfe

feele unb ben Jpanblungcn beä Monarchen in bic ©rfeheinuna

tritt".*) Nebenher ha* ein anberer iBcfchroichtiger bemerft:

„Der Deutfchc, bcr gemahnt mar, in oder Stille üiel ju

thun unb meuig 511 reben, fteht ber uerhältnifemäfeig pomp

haften ?(rt ber lejjteu Satjre ohne rechtes Skrftänbnifc gegen

über: ber greube am s#omp, an farbenreichen Aufzügen aller

?lrt, alle biefe Sorge um VUi*$cid)uungcn, glau^uoUe Empfange,

\Hbjd)tcbe, 9febcn, Verleihungen, gefte, neue Uniformen,

Räuber, Sdjnallen, (Ä^reii^eic^en
--

.*)

3n bcr Meid)$tag£fi$ung 00m 5. 9Wära über ben Stot

beci aiunuartigcn Slmtd l)at ber liberale gütjrer iBaffertnann

gejagt : „Söir bürfen unö nicht hineintreiben laffen in einen

1) Vluvs ba „ftötnif d)tn SBulf$$eitung" Dom 12. $ebr . t> 3*

2) berliner „Äre Umleitung" Dom 8. ftebtuai b.

3) «Wüiutyner „Ällfl. Leitung" öom 12. ftebruar b. 3«.
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höridjtcn (£nglanbf)a&". SSon cittgegetigefe^ter Seite ift in

er ©ißung geflagt roorben: „in beit offietöfen 3eitlln9c»

ei gebrol)t morbeu, ®raf Söülom loftrbe bie flübeutfdjen mit

em 'ErjorStjammer jerfcfjmettcrn", tuoüon er jefct fc^iucige.

Diefe $lübcutfd)en galten eben )ti SiuBlanb, weil fie hoffen,

uijj baä Ejartfyum in feinem öorfdjreiten über ben nafjen

Drient jnr Slufttjeilung OefterreiefjS fcfjreiteu unb jo bie

Hergr öfteruug beä beutfdjen $Reid)* herbeiführen werbe. Daher

;ü()rt ber ©runbfafe ber alten ®rofjbeutfchen : SRufelanb ift

Der geinb ! Voller $on\ erinnert fid) baä Blatt ber

Deutfctjen : „Da$ Gentium ift fdjon in Söinbttyorft'ä £agen

immer für eine ^ßolitif an ber Seite SngfanbS gemefen, c$

l)Qt immer Die bentfei) ^ ruffifd)c Sicherung^ = nnb SRücf*

wrfid)erungspolittf befämpjt". 1

)

„Der Drat)t nod) Wufjlanb borf ja nid)t jcrfdjnitten

werben": t)at ber Wbgeorbuete Dr. 8d)äbler im 9leid)$tag

gejagt. Diefeä 28ort l)at oem 9ieid)^fan^ler $3ülom )"el)r

öiit gefallen, obwohl ber ruffifdje Sinanjminifter in feiner

»§anbel$* nnb 3nbuftrte^ettung
M

für,} uorber mit geballter

gauft bem Deutschen sJteid)c ben ^ollfrieg im Salle ber C£r-

börmug ber (^ctreibe^olle anfünbigte. Uebcrljanpt nimmt

btc Deutfd)eu*£)efce ber populären treffe SiuBlanbä tmmer

mehr 511. SBtc bie Muffen in Gl)ina mit ihren beutfcfjen

^erbünbeten oerfahren, wirb and) immer auffälliger. $e«

füglich ber 9)caubfd)urei haben fie il)re $krpflid)tung, feinen

i'aubbefi^ beabfichtigen , ohne weitere* gebrochen; itjre

Gruppen tjaben fie fdjon oor SRonoten jurfidflejogen, unter

ben „
N3krbünöeteu" ftel)t je(jt Deutfdjlaub mit töuglanb,

l)öd)ftens nod) mit einigen Oefterreidjeru nnb 3ta Heuern,

allein. ÖefonberS mußte e$ ben beutfd)cu ftaifer tief uer=

jtimmen, welche Erfahrungen ®raf S&alberfee, Den er in

Petersburg jum ®cneraliffimu$ ber oerbünbeten Iruppen

lj flu* ber JtölntfcQrit % Ölleitung* üom 26. J«br. b. 3*.
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in (Sl)ina bringen*) empfohlen fjatte, erleben mu&te. Sc

^Berliner ^ölatt l)at ba$ Me$ bereite rechtzeitig Dorau#gejagt:

' „SBenu e£ naef) bem SBunfdjc ber ruffifdjen Sttadjifyafri

gct)t, fann ®raf SBalberfee in ben fünf SBageu, bie er rair-

genommen ()at, in Xientfut fparieren fahren unb tief) im £fln>
Vn&Uge unb allen möglichen anberen Uniformen pljotograptnrft

unb malen [äffen , aber feine internationalen Gruppen uüt

am menigften Muffen jnm Kampfe gegen bie Schiefen führen

9iu&lanb null fid) mit (£&ina gut Debatten, miß grteb?n

fc^Iiegen . tuitt ba$ ^roteftorat über bo§ §unmlifcf)e 3tei4.

roenn nicht auöbrücflicf) , jo bod) t Ii n tfädjlid) gewinnen , unb in

biefem Streben fommt e§ it)m nicf)t borauf au, ben beutfd)^

Siaifer ju oerftimme'n unb ber beutfdjen ^olttif eutgegen$uroirfrn

9)fan mag über biejeS ^er^alten bettfett, toie man will, aber

man fotl ber 28irflid)fcit offen in'8 2Iuge fefjen*.
1

)

$lm 16. Oftober ü. 3$. würbe min bie in aüer §eimlicf)feit

oerl)aubelte beutjd)»englifcf)c Vereinbarung über bie (£t)üiü=

politif abgefcf)loj|en. 3)iefelbe betraf aunäd)|t ben gro&artigen

@$iff& unb £anbel$uerfel)r in bem ?)angtfee* Gebiet, oer;

bürgte aber and) baö 3 ulanunenget)en betber 9tö$te in

ben fotnmenben Verwicfliingen mit bem „SReicf) ber Witte".

?ll$ ba$ Mfommen befannt mürbe, erflärtc baö confertwthx

£)anptblatt in Berlin: „$)a& biefe Verftänbiguug gerat*

mit (Snglanb getroffen roorben ift, erflärt fid) roofyl burd)

bie mit gro&er (£mpt)afe oon ber ruffifct)en treffe roieberljoltf

(Srflärung, bajj SRu&tmtb? 3ntereffen mit benen ©uropa*

nicfyt ibentifcf) feien. $)a bleibt eben uidjtS übrig, als baB

biejenigen, bie gleiche 3ntereffen l)aben, fid) aufammenit)iin;

für unfere Stellung in (£tjiua aber ift nichts roicfjtiger, att

bie ln*l)er nie ganj oorljanbcne Uebercinftimmung nnierer

politif mit ber ßnglaubS".*) Söarum al[o ber §eiben)peftafel

1) 9iu8 ber „«offifdjen 3cituitfl" f. Söiener Jeue freie $reffr

üom 7. September 190Ü.

2) berliner „ffreu Kettling" üom 20. Dftober 1900.
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über eine $lnnäf)ening mit ber 3Ra$t über bem ftaita I?

^roty ber nnglücflidjen beutfcf)en Stellungnahme für 9tu glaub

in bem Kriege gegen 3apan nnb bem übereilten ftaifer*

Telegramm an ben $Bureu*gül)rc$ in Pretoria Dom Sannar

1896, maren bie englifdjeu SJctnifter ftctS bereit, bie bentfcfyen

Sntereffen in @^ina ald mit ben englifdjen abfohlt ibentifd)

on^uerfennen. 1

) dagegen fdjrieb Dor tönrjem norf) inmitten

ber journaliftifdjen $eutfd)en hefte ber befannte (S^arcnfreunb

gürft UdjtomSfi in feinem blatte:

gibt eine gemiffe ©orte Genfer, meldje glauben, bafj

£nglanb al§ 2Beltmad)t , bie in aüen SSeltt^eilen Söcfijjungen

unb jntereffen fyat, be&ljalb und überall im SBege flehen

111116, unb bafc befjfjalb ba§ 8d)itffal Ühi&lanb bie unnermeiblirfje

SHoüc eineS SRiüalen (£nglanbs aufnötigt, fo lauge (Snglanb

nicht gebrochen unb 51t einer 9J<ad)t jiueiten SKangeS fyerab;

gebrüeft ift. 2)a$ 3alfd)e unb Unlogifdje foldjer Betracht-

ungen liegt auf ber £anb. £>a ©nglanb einmal in aüen

23elttbeilen aerftreut ift fo ift e§ Kar, baß e§ feine 3ntereffen

überall, wo e§ fold)e hat, fd)ü(jen muß. £>a£felbe unbestreitbare

9*ea}t ftefjt and) fltu&lanb 511. golglid) müffen überall, mo

bie englifd)en unb ruffifdjen ^ntereffen fict) berühren, foroohl

©nglanb al§ 9tujjl«nD fie in (Sinflang 511 bringen, auSniföhueu,

roomöglid) au vereinigen fuajen. aber burd)au§ üeuueiben, bafj

fie collibiren". *)

3)cögc e$ bem neuen 9tach$fan$ler gelingen, in ben

Derl)ängni&DoUen 2öed)fel fällen ber 3 e^ fernhalten,

iua£ altbeutfd), unb nicht neupreufeifch-rufftfc^, ift.

1 ) Sgl. berliner pÄre u j j e i tun fl* u. 3. 3uli 1895 u. 10. %pni 1898.

2) Vluä ber „Söjebomofrie" \. „flölnifdje Boll Sjeitung" Dorn

6. ftebruar b. 3*.
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XLIV.

3ur fflc|d)id)tc M 2M$tl)ii!ii« Samberg. 1}

Die $efcf)icl)t§forfd)uug mirft fief) t)eute — unb fdjon eine

flute Seit Dom uorigen 3af)rfjunbert — mit SDJacfjt auf bie

Specialgcfd)id)te. Die* gilt ebeufo für bic profan- als für

bie ftircfyenfjiftorie, Hub fie tfjut mcr)t fd)(ecf)t bavan. £er

Gewinn fommt bem OJanjen ju gute. 2öie mau ein Sanft

uict)t feuut of)ue (hfoifcruing feiner SßtQDttt^ett . uub tote man

einen £trom unb fein Stromgebiet nur bann richtig bcfdjreiben

fann , meint mau fiel) über feine DJcbcnflüffe uub bereu 2f)äler

unb belaube unterrichtet ()at, ebeufo wirb bie Uebcrfctyau über

bie &*eltbcgcbenl)eitcn im Otogen unb bic Srfetmtm| uom

ÖJirfen beö göttlichen $eifte$ in ber Jlirctje Grnifti nad) tyrem

ganzen Umfange oljuc 3iocifet mächtig geforbevt ,
bereinigt,

1 ) Tic $ e j (i) i et) t e b e * W i *

t

i) u m 0 W a m b e r g. iVad) ben Duellen

bearbeitet Don ^ol)a»ni!üoe|)o in. IS r ft c i $anb : ®rünbu»g

uub I. 3al)rt)unbert be* $Uü)umS Bamberg ober: Die tätigen

Äaijei &etnrid) uub üunigunba. Wüudjeu, tfipperer (Itjoma)

1*8(1. - 3 weiter ©anb: 2)a8 ttiftttytni «Bamberg Don 1102

- 1303. ^ugteict) ,veftfd)iift *uiu TOOjäfjrigen Jubiläum bc4

(eiligen ©ifd)of Otto. TOndun, £ipperer 188& _ Tritter

^aub: Tao itf ist turnt Samberg bon 1303—1399. Stünden,

^ipperer 1S1U. — Vierter v#anb: £aä «tättjum Bamberg

Don L400—1566. 1 Lieferung, fltündjeu, ^ipperer 1900. 2. u.

:t. «ieferimg, Bamberg, §anbelsbrucferei 1900.
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erweitert unb geflärt burd) Detn ttfc^irberurtcjcu
,

öorauSgefefct

bafc fic im richtigen (Reifte gezeichnet finb. Die llniuerfal*

gefcr)t(f)re begnügt fid) unb mufi fid) Damit begnügen, bie

vr>ic$tigften, meittragenbfteu, in it)re 3eü einfdjneibenbften, Miller

klugen bemerfbaren unb fid) aufbrängenbeu ßreiguiffe unb

^erfonen, bie Jührer unb Häupter, Regenten, bie Präger i()rer

3cttric^tungen
, fojufagcn bie hochragenben Berggipfel in ben

jeweiligen ^erioben bei* ©efdjichte Mitführen. 33on ben ju

Süfeen jener (Gebirge in meite 3erne tymauS fid) erftreefenbeu

ebenen fianben unb SNieberungen lernen mir in ber üHegel nur

wenig unb nur bann auSnahmSmeife mef)r fennen, roenn fie

mefleid)t ^fällig ber 8d)auplafo roelterfdutttcruber (£üolutioucu

waren. — Tafe übrigeng £pecialgefd)ichten , abgefehen oon

biefem 9htfcen für baä ©anje unb Allgemeine, für bie fpe^icll

SBetheiligten , eine $iSthum3gefd)ichte j. 93. a(fo für bie Vm
gehörigen jener Xiöccfe, üon fyofjem Jutereffc finb, oerftcl)t

fid) üon jelbft. erfahrungsgemäß ift man ja oft genug üon

unb in feiner eigenen $eimat red)t Dürftig orientirt. 9JJau

fdnueift in bie 3«ne unb bleibt beut £d)öneu, melche§ fo nahe

liegt, fremb. £aS £)erj crmeitert fid) unb bie Siebe $ur

$eimat unb bie üuft barin 511 mobilen, ermadjt auf$ neue,

wenn uttß bie funbige Jpanb eines erfahrenen 3ül)rer^ bie

alten ÄC^ä^e barin erfd)lie&t unb aufzeigt, unb meuu fiel) baö*

jenige als Inftorifcbe 2öar>rt)eit gleichfam im 2ageSlid)t ermeist,

rooöon un$ nid)t feiten nur nebelhafte Umriffc in legenbärer

jorm üon 3ugenb auf üorfd)mebten.

8on biefem Wefid)t$puufte betrachtet, mürben fjiftortfdje

SBeröffentlidjuugeu uon noch betaillirterer Watur, mie bie

(£ef(b,id)te ber ^fnrreien einer Diöcefe, ober bie Sdjilberung

eine§ fpecieüen «ßmeigeS fird)lid)er $lmt£thätigfcit, mic be$

*J*rebigtamte§ u. bergl. nicht als unnüfoe fonbern baufenSmerthc

Seiftungen angefel)en merben tonnen, greilid) ntü&ten fie oon

erfahrener Jpaub unb mit ttenufcung nicht nur einer, fonbern

aller errcidjbaren Cucllen
, alfo wahrhaft grünblich gearbeitet

fein, etwa fo mie bie jüngft erschienene „$efchid)te ber s^rcbigt

in SEBeftfalen" in Witte unb Ausgang beS 16. 3ahrhuubert$

oon 51. 8a n b m a n it. tiefer Autor hat 511 feiner 5}?ufterfd)rift

Digitized by Google



448 ®ejd)idMe beS $i«tljumd Homberg.

nicht weniger als" 10,000 ^rebigten au§ ber betreffenben

^eriobe gelefcn. — Doch genug, §üten wir un§, bie Special*
j

gefchichtSforfchung über baS Wa§ 511 empfehlen. 3u weit I

getrieben, toerläuft fie im Sanbe, wirb jur fiinfenleferin !

unb voubt ober trübt ben ©lief für ba§ ®ro&e, für ba» Slfl* 1

gemeine unb für bie 3bee, welche unter allem ba£ SBichtigftt

bleibt. I

(Sine ($efcf)irf)tc be8 Dornberger 93i8thnm§ mar noch nicht
'

getrieben. Unb bodj r)ätte eS bie£ fdjon um feine»" Urfprunger

wegen berbient gehabt. 9tid)t geiftlidjen Stiftern, heil. Sifchöfen.

wie 93urfarbu§, Bonifatius Ansgar, (Korbinian u. f. id., fonbem

weltlichen, einem römifdjen ftaiferpaare , aber einem heiligen,

ba£ in einer an ^eiligen au3 allen Stänben reichen 3 e «t au»

einer SOJenge tjimmlifcf) gearteter ©eftalten noch hervorragte,

bem ^eiligen Heinrich II. unb feiner. gleichfalls ^eiligen @e*

mahlin flunigunba berbanft e3 fein 3)afein. (Jiner fchöiicren

perlenreinen Duelle fünnen fich wenige $iöcefen ber SBelt, in

Xeutfcr)lanb feine anbere, rühmen. sJ)cag fich im Saufe ber

3ar)rl)unberte, wie auberwärtS, fchmutyiger Schutt oon man

derlei 9lrt in feine ©emäffer gemifcht (oben, ber Dueflborn

aber ftrar)lt feinen ©lanj ungetrübt burch neue Sahrtjunbcrtc

hinburd).

©8 ift SooShorn'S öerbienft ba» ihm nicht gefd)mälert

werben barf, ben ?lan 511 einem Söerfe gefa&t unb in Angriff

genommen ju hoben, 51t welchem e8 längft 3eit gewefeu märe,

für welches aber ungeachtet be§ $3cbürfniffe$ ber muthige unb

funbige SBerfaffer fiel) biß bafjin nicht gefunbeu hatte. Die noth s

wenbigen Dualitäten, Siebe unb (Sinn für $efchichte, feltene

9lu»bouer in (£rforfd)ung archibalifcher Duellen — einer mit

9)iüt)en reich gefegneten Arbeit —,
«Sprachfenntnift, (Kombination»«

gäbe unb fritifchen Scharfblicf, lefcteren bereite bortjer in fleincren

hiftorifchen Sdjarmüfoeln mehrfach geübt unb bemährt, brachte

£oo$horn mit, nicht $u bergeffen bie liebebofle Wnhänglichfeit an

feine heimatliche 3>ii5cefe unb bie Verehrung für bereu fettige

Stifter unb Patrone. 3)enn ficherlich gehört eine gemiffe $e*

geifterung unb auch *xn Öu *e$ ©tüd Opfermutt) baju, um ein
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fotcfjeS SBerf &u unternehmen, melcheS bei feiner mehrbänbigen

2hisbehuung unb bei ber auf längere %afyxt borattSfidjtlich ftch

ffinauSfchiebenben Botlenbung beSfelben bon bornherein nur auf

einen befchränften £eferfreiS ju rennen bermag.

Xie Aufgabe ift fe^r groß. 3hr Umfang fann liiert mit

ber CSlle juüor abgemeffen werben, unb felbft bem funDigen ?luge

be$ gad)mannS ift eine genaue ^Ibfdjäfyung iüct)t möglich- 3ie

wäctjft naturgemäß unter bem in ben jpateren Jahrcmnberten

riefig anfchmetlenben Material. Stenn ^ier lehrt baS Sprich-

wort oom „ferneren Anfang" fid) um. -Jpier mar ber Anfang

leicht, im ^>er^ältui6 jut fpäter 511 bemältigenben SWaffe.

SooShorn felbft täufcfyte fid) t>ai)cx , wie er Banb II im Bor*

rvoxt gefte^t, in feiner mutmaßlichen Berechnung um einige

3iffern nicht unerheblich. „£aS gan$e SBerf," fagt er im

33ormort jum I. Banbe, „ift auf brei Bänbe berechnet. 'Sie

erfte ftbtyeilung beS II. BanbeS behanbelt bie ©efdnchte beS

tjeÜigen Ctto ; bie $ioeitc 9lbtf)cilung bie ber folgenben ^ötfet^öfe

bis jur fogenannten Deformation. 3)er britte Banb ijnnDolt

öon biefer an bis jur Säfularifation." 80 ber Boranjchlag.

s.?lnberS bie SöivfUd^teit. 'Denn auftatt breier liegen bis heute

bereits bier Bänbe bor, einer größer als ber anbere; ber erfte

mit 544, ber jiueite mit 918, ber britte mit 775, ber bierte

in brei Lieferungen mit 108U «Seiten. Bou biejen brachte eS

ber aroeite, ftatt bis $ur Deformation, mie geplant gemefen, nur

biS jum 3ahre 1303; ber britte bringt nur bis jum 3ahre

1400 bor, mäfjrenb baS nun fotgeube 15. 3ar)r()unbert unb

bom jolgenben 16., bem 3ahrhunbert ber Deformation, bie

reichlichere erfte Jpäljte bis jum 3ahre 1556, alfo ber Defor*

malionS^lbfall fammt bem Bauernfriege feine Befpredmug fiubet.

SSerben bie jmei Sahrlmnberte 1600 unb 1700, erftereS mit

bem brcißigjäluigeu Kriege, lefctereS mit ber „
s
2lufflärmig"

belaftet, abgefel)en bon ber jtoeiten reftireubeu Jpäljte beS 16.

(DeformationS*) Saljrhmiber», ben SWaßftab beS bisher (fr*

jehienenen angelegt, meniger alSjioei bolinninöfeBäubeerf orbern

V

ftaum. l£'ljcr mehr. \Hits? brei oeranfchlagten Bolumina merbeu

alfo fchon minbeftenS fechS gemorben fein. 3)ann fter)t nod)

bie ÖJefchichte beS eben berfloffenen 3ahrhunbertS auS, reid) an
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(heigniffen, bon ber Säfularifation 1803 bis 511m heutigen läge

28er wirb biefe fchreiben? Unb in mie Dielen SBänbeu? Sohl

ol(o wären $mei nnb brei SDlfinttet crforberltct) nnb ntc^t ju

Diel, nnb jmar 3Jtänner Don ber 3lrbeitSfrajt, SluSbauer, Bd\ai[

finn, (Siugelefenhcit nnb ber f)iftorifd)=fritifrf)cn Erfahrung £oor=

born'S, bie fi<h in bie Stoffe teilen nnb einträchtig jnfammem

arbeiten müßten. $od) bie Sufunft liegt in (Dottel £ant>.

(Sinfimeilen aber finb mir bem Wutor ju 5)ant Derpflichtet unb

banfbar für baS, toaS er bisher geleiftet nnb feiner 3Äutterbiöceje

gefd)enft Ijat.

5)a6 fic^ ber erfteQanb mit ber @efd)icf)te ber ©rünbung

nnb beS 1. 3a^r§nnbert^ beS $3iSthumS Bamberg feinem meitaul

größeren Q3eftanbtrjeil nod) (ungefähr 300 leiten Don 544) ju

einer £ebenSgefchichte ber beiben ^eiligen ©rünber, Heinrich unb

Kuniguuba, ouSgeftaltet f)at, ift crHärlie^ unb in ber Watur ber

^oetje Doüftänbig begvünbet. £aS $3iStljum fteljt unb fällt mit

ihnen. £ie finb für baSfelbe $oter unb Butter im bucfjflab»

lid)fteu Sinne. 3hr geliebte^ Grimberg, ihren £ieblingSaufenthalt,

festen fie, beibe jungfräulich auf irbifc^e SRachfommenfchaft um

beS Himmelreichs mitten Dcrjichtenb, 51t i()rem Grrben ein; 511m

@rben il)ier jeitlicheu ©üter, momit fie baS iöiSthum funbirten,

unb juin l£rbcu iljrer geiftigen <8d)ä{je, ihrer Sugenben unb

Ükrbieufte. ©in 3a()rf)unbert lang fyaüte Bamberg nur üon

ihren Manien mieber, fprod) man nur oon ihnen, DerjdnDaub

alles anbere üor ihrem ©lan$e, melier aufS neue frifch unb

in cvrjötjtcm ^a§e aufflammte, als um bie 3*it t^x*er (£anoni=

fation fie gleiihfam auS ihrem gemeinfameu förabe aufftanben,

unb mafjenhoft auf ihre Anrufung gefcheljene Stfunbcr nicht nur

baS Starnberger ßanb, jonbern alle beutfdjen ®auen mit ihrem

9ful)iu erfüllten, fo bafi bie oberftcu fachlichen Stürben fictj

moralifch genötigt fabeu ,
il)ucu bie (£()ie ber Altäre 511511=

geftchen. — 1'ooSljom läßt nur bie ^eitgeuoffen ber ^eiligen

unb bie jcitgenöffifchen CueÜen reben ; unb mir freuen uns

über baS autljcutifche tfebenSbilb, meldjeS mir Don einem Stfanuc

mic .peinrich II. erhalten, bot! bem bie uid)tfatholtfd)c ober

anlichriftlictje (^cfd)id)t?fchreibung nur Derächtlich »nie üon einem

^chmächling unb SJctbruber rebetc, mährenb er in ber Ifjat,
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fdjon Dom weltlichen unb politifdjeu ÖefichtSpunft au3, eine ber

mäd)tigften, energifdjeften , grofiovtigften (^cftoltcit unter ben

röinifaVbeutjdjen .ttaifern mar, bie er alle baburd) meit hinter

fid) ließ, bafe über feiner irbifdjen .Krone bie ^immlijc^e Krone

ber Jpeiligfeit glänzte.
1

)

Der 9?eft be§ I. $3anbe3 befd)äftigt fid) ciugerjenb mit

ben 7 erften 33ifd)öfen bc§ neuen $3i$tf)um3, mit iljrer ^ßerfon

unb mit ben .ßuftäuben unter i()rer Regierung
,

meldje lebhaft

Don jenen ber allgemeinen Mirale beeinflußt erfdjeinen, namentlich

im legten fo tumultuöfen Drittel beS 3abrf)unbert£ , in ben

Reiten be§ abtrünnigen, mit ©Ott, Mirale unb 93olf in ßroiefpalt

ftefjenben ftaifer§ Jjpeinrid) IV. Die öijdjüf'e waren Dom

erften nod) Dom Stifter felbft ernannten, (Eberfyarb, bis

511m fünften, ©ifcf)of (iJüntber einfchliefelich, lauter tcefflidje

jutn 21)eil tjodjberü^mte ftird)enfürften. ^jer $meite, 8uibger,

beftieg al* Giemen^ II. ben Stuf)! Sßetu. SKit bem fed^ten,

Yermonil, einem fitnoniftifd) aufgebrungenen ÜHinftling #etiu

rietjö IV. thürmeu fid) eturmmolfeu über ber Schöpfung

be* ^eiligen £)einrid) auf. Sind) ber 9?act)f olger beS lu75

abgefegten unb crcoiumunicirtcn .^ermann, Rupert, nimmt

eine jweibeutige Stellung 5Wifcheu $apfi unb Maifcr ein. 3m
übrigen brängt bie Darftellung ber ©reiguiffe mit sD(ad)t bem

neuen 3ohrl)unbert unb bem bei feinem beginn aufgef)enbeu

neuen Stern, bem Zeitigen Söifdjof Otto I. <oon 1 1 ü2

bie 1139) $u.

Die gauje erfte $>älfte be$ II. SJanbe* ift mit 9ted)t

biefer für Bamberg unb für bie .Kirche Don ganj Deutfd)lanb

t)öd)ft bebeutenben thjdjeiuuug gemibmet. Denn Otto, und)

ben traurigen brangfalreidjeu testen 40 ^a^ren in Stialjrheit

ein $meiter Schöpfer ober Regenerator bee Seifet 2t. £)eiurid)3

unb ftuuigunbaS, mit natürlichen unb übernatürlichen C^aben,

1) UebTi^enS tjat ba§ SJerbtcnft, jene* unioürbiflf CMeid)id)t*gemälbc

über jpeütrid) II. fterftört unb t$n in Politiid)cr $eaief)ung at*

fleiualtigen \?cnjd)cr anetfarmt *u tjaben, aud){d)on bei ,S>i)torirrr

9ianfe in feiner .\taijerge|d)id)te.
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II. Ableitung be£ feiten, foroie ber ganje britte Danb

mefjr ober weniger ju einer @efd)irf)te ber inneren territorialen

Aenberungen be$ DtetljumS, feiner Stiftungen, ber (£rrid)tung,

Abtrennung ?c. Hon Pfarreien, bann ber «Streitigfeiten im

befolge beren mit Wbeligen nnb Stäbten. $er brüte Danb

umfaßt ben geitraum uon 1303—1399. gär bie Du?tt)um$=

angeljörigen tjaben jene Deridjte, injofern fic totale Wuffdjlüffe

über £)eimat§pfarreten, 3i(iaten, 3>orfgemeinben ?c. geben, o^ne

3ioeifet mannen SHei$.

35er in brei Lieferungen 1900 erfcfjtenene öierte Danb

mit 1080 S., nmfaffenb bie 3a^re uon 1400—1556, uon

bem ?tutor in Bamberg uerfaßt, tpbfjin er au§ üftüncfyeu über*

fifbelte, um bie Elften im Dornberger 3tabt = 9lrd)iü 51t ftubiren,

ergebt fid) au§ bem befdjräuften lofalcn mieber öftere auf baS

Siüeau allgemeinen 3ntcrefjc$, lucil ber üfikttenfdjlag erufter

unb mächtiger 3eitereigniffe jener Jafyrljunberte, bie ^uffiten-

beroegung, bie nort) jdjlimmere bes ^roteftantiSmuS mit bem

fuf) barau fnüpfenben Dauernfriege, oon anberem abgefeljen,

niajt au Damberg oorüberging ober nur leefte, fonbern feine

Sogen heftig unb übermächtig in baö @d)tff biefer ftirdje,

ioroie in bas politifdje Staat^gcbilbe Dörnberg^ fcfjleuberte unb

es überflutete. 2)er Dauernfrieg mit feineu üor Dörnberg^

Xljoreu lag für $ag fid) abfpicleuben (£'iu$el fjeiten ift unS

nirgenb^ fo lebhaft üor bie Stugcn getreten; nirgenbS aber

auet) ba§ brutale treiben oieler s)lbeliger jener Sage, meldjeS

jum Sfjcil bie Üiebellion mitöcrfd)ulbctc. 'Sen gürftbifdjof

Seiganb öon fliebmifc (1522—1556), in beffen fernere

Megierungsjatjre bie Deroegung fiel, unb beffen Seben unb

öirfen bie Seiten 543-1066 im üierten Danb allein ein*

nimmt, murbc ein befonberer s
2lbfcfynitt mit ©jtratitel ein*

geräumt. Don ber Üieformntion unb ifyrcu Urfadjen, uon

Sutljer unb feinem (£fjarafter fomie oon ben SJiotioen feineö

SlbfaQe§ roirb oon S. 530—537 eine fur$ gebräugte aber

richtige unb jo flüffig gejdjriebene Sdjilbcnmg entworfen, baß

man nur roünfctyt, foldje überfid)tlid)e SutermcaäoS, in melden

ber Derfaffer aud) feine Stilgemaubttjcit im Uortljeilljaftefteu

2id)te jeigt, möchten häufiger ben übrigen mand)mal red)t

ötfttr..poltt. mtttx CXXVU. 6. (1901). 31
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mit SKiffenfdjaft unb Soigenben

für baS $qu§ be§ $errn tten

bie töirdje ®otte§ bebrängcuL

gebung an bie 9facf)folger
s£ch

fuc^t, füllte feine $>iöcefe nit!

unb SUöftem, fteineruen Reutin

ma§ überaus me()r roertl) ift.

lidjen ©eift", nämlicfy bie

Seben unb bie ®nabe (EQrij

meltlicfjten (Elementen, pflnir

eifrigen (£eelforg3tteru§ nad,

l)äu§lia>en äRtffiott ober tv

(hfüflung berfelbeu fnnb

eintrieb ger)ord)enb, ber

Bommern ju roerbeu.

itjrem tübtlidjen Cbcm <i

glorreichen ?lpofte£ bei

au^ulöfc^en. Q$ leb

glüfyenber JJunfe uul

bco heiligen ^ifdjp 1

treffe uerlicg, fdj

ba£ am 30. Sepi<

feiner .{jeiligfpn

^eitgenöffifc^en V

gegeben , ben 2

in JpeinrictjS

3cfycin be£ i

SHunberfyafteii

gegnet bn i:

begrüubet.

mV i:

(dritte* t

£d)öuc

märe,

j



XLV

<e|'rf)id)tc uoj (suUiirfniupjce.')

tift)on .Si ii t fi ol ifcn ,
insbcfiniberc biejciiia,en

^^H^ Ben ^ccintiiul)t!i]iiiu]cii. wcldjc bie .Keliojon,

Bicnev, l?inrid)tnngen nnb ^enneujen, uiib

^^H- l'iiiuijct)iiit bunt) bei! miber bie ed)te nnb

m (871 HC» a,efiil)iten .Krieg erlittet! , uid)t

^Beu , bann uniibcii fic aufhören Triften ,yi

llatt)o(ifeii nlu'i ben (Inltnvfampf ne rffff eil,

Je auf()ürcn Wengen yi fein . beim bei Wenfd)

H^? nnb ein intelleftiueü Webädjtnii?. Tic L'etyren,

^Blifen £entjrt)lanb* uiib in nnb mit i()nen bie

Hgen ©fit bnvcl) bic IS'reiijniffe be« linltiivfampfce

'
urfen um fo lucniiieu bei SBergeffenljeil anheimfallen,

B, weldjer jenen Mampf heiiun^einfen nnb jnn^eljn

pbit] eiljalten, and) feilte nod) nid)t iibenunnben i[t.

Wt in jafjlrcidjen SJiänncrn, weldje, fei e« im Tienfte

K
, fei e8 in ben gefefygebeiibeit Äörperfünften eine

fcMiidite öcr fatljolifdien ilivctje im nenn^efjnten ^aljrtjiinbert.

i rtcr $anb: ©efd)id)te ^c^ fattjoliidjeii AHrdK in $eut)dilanö

n neunietniten ^atjrtmnbert. J { oin Saticanifcncn tfoncil 1S7*i

• ^ur ©egenioart. (Srfte 9lbttjcilunfl: £a* ^atirAiüjcne ISortcit

Ltttb bet foa,. Sulturfompf in ^veunen bt* jnr flnfniipfnna, bei

^er^anblunften mit SRom. Won $v. $einrid) ^riirf, tV\\<ho\ taut

SRainj. Waina, fr ffirdtfeim. 1901. 8°. XIV. 503 g. (SHf. 6.H0.

^albfaffian SWf. 8,80.)

8t*
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454 ©efd)icf)te be3 Sfttftunte Bamberg.

fpröben Stoff unterbrechen, in meinem, lüie un£ bunlt unnötig,
|

2. überbieS atl^uretc^Iic^ bie Urfunben in ihrer ungeleufti

alten Sprache auftreten lägt.

i?oo§t)orn§ unbeftreitbare Vorzüge finb f)iftorifd)e ©cnauigter

unb fritifcher <£crjarffinn. (£r gef)t feiner Schtuieriyfeit aa*

bem ii>ege unb löft fie mit Umficht unb Klarheit. (9Äan lei?

nur, um ein einjigeö anzuführen, ben 93emei§ für bie öieljacb

angefochtene jungfräuliche <&§t #einrich3 unb ituni^unben*)

2ftan mag biefe§ ober jene§ an ihm bemängeln; ab« uh-

bead)tenb an iljm öorübergehen fann fetner, ber 58amberger

ober beutfche ©efdn'chte treiben unb fd)reiben miß. (£in ^eroetr

baftir unb zugleich eine fyofye Wnerfennung, meldte iljm wty 1

tljun mirb, liegt bariu, bafe bie 93a tif ani f ctj e ©ibliotljcf

511 SKom burd) Vermittlung be§ f. b. Cberbibliott)efar§ 2wk

mann in >Diüncf)en ba§ 28erf SooSljoruS ju erwerben fieh fc*

mü^t Gratulamur ! (Genaue 3nbice§ unb correftc alp^abetii"*e

SKegifter Don ausgiebigem Umfange finb jebem 93anbe t* :

Bamberg. $r. K.

»
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£inc neue Wefd)id)te be* (£ulturfampfe$.')

Söollten bie beutfcfjen ftatfjolifen
, insbefonbere biejenigen

$reufjen§, bie ferneren ^Beeinträchtigungen, melctje bie Religion,

bie tftretje, bereu Diener, (*iuricf)tungeu unb Vermögen, unb

weite it reife ber £aienfcfmft burd) ben tuiber bie cctjte unb

toot)rc Gultur üon 1871-86 geführten Krieg erlitten, nid)t

bon £erjeu berjeitjen , bann mürben fte aufhören Triften

fein. Sollten bie Äatfjolifen ober ben Kulrurfampf üergeffen,

bann mürben fte aufhören S5?enfcf)en 511 fein ; beim ber 3Renfd)

befifct ein ftnnltcfjeä unb ein intellcftiueä ®ebäd}tni6. Die 2et)ren,

nielct)e bie ftatfjolifen Deutfrfjlanbä unb in unb mit it)nen bie

ier.igen ber ganzen SBelt buref) bie ßretgittffe be$ (SulturfampfeS

empfangen, bürfen um fo weniger ber 3krgeffent)eit anheimfallen,

otö ber ®eift, melier jenen $ampf tjerborgerufen unb fünfeetjn

3af)re lebenbig erhalten, auet) t)eute uod) nicfjt überrounben tft.

6r lebt fort in jaljlrcictyen Scannern, roeldje, fei e3 im Dienfte

be£ ^taate§, fei eS in ben gefefcgebenben Körperhaften eine

1) ©efdudue ber fatljolifctjen Stfrdje im neunzehnten 3at>rt)unbert.

Vierter ttanb: ©eidndjte ber fatholijctjen tfircqe in Deutjcrjlanb

im neunzehnten 3afjrhunbert. ^om Saticaniimen lioncil 1870

biö zur ©egenmart. ©rfte Wbtljeilung : Da3 33aticaniicr>c Concil

unb ber fog. Sulturfampf in Greußen bis* jur Äntnüpfung ber

$$eri)anblungen mit 9tom. SSon Dr. Jpeinrid) iief, 3Hfd)ot üon

Sttaimj. 9Rainj, &.Äir^eim. 1901. 8°. XIV. 503 @. («WF. 6,80,

fcalbfaffian 9Rf. 8,80.)

31»

Digitized by Google



fr Srücf:

micfjtige SRolle fpielen. 3eitmeilig mad)t er fid) geltenb in

gelegentlichen $leu&erungen , mcld)e $u bem ©chluffc jroinges,

bafj man eine 3^it neuer Angriffe ^erbeife^ne unb bafj mai

üöflig bereit fei, bie wenigen gefefclichen 9}ta&naf)men, mit benen

man nad) laugen Söer^nnblungen 1886 bie ©ebrängung beenbet

Ijat, bei nädjfter befter (Gelegenheit ju befeitigen. Jn ber erfiet

i*eriobe bc£ (SulturfampfeS eine fefte (Säule be§ SRechteS, ein

tabellofer unb unbe$minglicher (Schirmherr ber 3Ba^r^eit f
eise

nid)t manfenbe ©tüfce ber Sreiljeit beS SJefenntniffeS ber 9^

ligion für $tatr)oIifcn mic für bie übrigen chriftlichen gon^

feffionen, erfcheint Ixiö Seutrum im preu&ifchen Sanbtag roie

im beutferjen Reichstag aitcr) heute noch als eine (Einrichtung, ohne

bereu Shätigfeit bie tfatholifen $cutfd)lanb$ ber SBillfür ihrer

(Gegner fchufcloS preisgegeben mären. Unb biefe ^ot>e $ebeutung

beS (EentrumS, menn fie auch in erfter Sinie bie 3nterejfen ber

Religion berührt, erftreeft fid) gleiehniäfeig auf bie Serjanbluv

ber übrigen großen bes öffentlichen SebcnS, bie in einem ehr*

liehen «olfe im Sichte ber legten unb ^öc^ften ©arbeite«

betrachtet unb bchanbelt fein moüen.

(£in Veteran auf bem ©ebiete ber tatr)oltfct)cit ©ejdncht

fdjrcibung, ber hochmürbigfte 33 i
f d) o f $r. 8 r ü d b on üRainj.

Ijat e* in baufenSmerther SSeife unternommen , bie ©cfdncbte

beS GulturfampfeS ju fchreiben. (Sin 1f)e\[ be§ jefct erfchienenen

erfteu 9)anbc$ mar bereits gebrueft , al§ er oor etmaS me&r

benu einem 3ahrc ouvc^ oaö Vertrauen be§ 3)omfapitel3 auf

ben bifchöflichen Stuhl erhoben mürbe. Scfet liegt berfetbe

oollenbet oor unb mirb noch auf Diele 3at)rc al£ eine int«

uerjälfehte $arftelluug gelten, auS melier man ein treueS^M

jener fturmbemegtcu ^ßeriobe fich bilben fann. 5)enn mit all«

fettiger unb forgfältiger 33enütyung ber Duellen, mo$u in erfter

Viuie bie ftenographifcheu 33erid)te ber parlamentarifcben Körper

föaften, bie reiche iUemoirenliteratur , bie zahlreichen fiunb^

gebungen beS s
}lltreid)SfanjlerS , fobann bie firdjlicheu unb

cauouiftifehen Sdjriften ^hlen, berbinbet fie eine fehr ruhige,

leibenfd)afUMofc DarfteUung. Diefe ift in ^or)em ®rabe geeignet

fofort beim Sefcr bie Ueber$eugung ju mecFeu unb $u beftärfen,

bafe e* bem bifchöjlichen i>erfaffer lebiglich um baS h<>h< *
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.;eid)id)t(iii)cr SBafyrfjeit $u tf>un ift, ba& er für bic lange .Rette

t)0£^»uic^tiger unb bie menfd)lid>e ©ruft in ifjren tieffte« liefen

aufregender £rfd)einungen ben in {einer fatf)olifd)en SSett«

anfdjauung begrünbeten Wofeftab $ur Slnmenbung bringt, bog

er , ^Serfonen unb Saasen audeiuanberfjaltenb , bie erfteren

jdjonenb beljanbelt, tr)rc ©runbfäfce um fo gewiffenf)after prüft.

2Ber jene ©türm* unb $)rangperiobe miterlebt fjat unb,

lüenn aud) nur in geringem Umfange, ein Opfer il)rer gärten

geworben , bem ficht (jeute nod) lebhaft üor fingen , wie Die

&reigniffe nid)t etwa in ruhigem Bluffe aufeinanberfolgteu,

(onbern mit elementarer (Steinalt fid) brängten. Sie gewähren

«in ©üb jeuer fid) überfjaftenben fflidjtttng ber antifatlwlifd)en

®eifter, bie fid) nidjt genügen fonnten, btd bad gan$e 'Jlrjcnal

Don Söaffen unb 53anbagen erfd)öpft mar, weldjed ben 3wccf

tjotte , bie fatfjolifdje ftirdje in $eutfd)lanb befämpfen unb an

itjren Sdjlagabern 511 unterbinben. Dem ©efchichtfdjreiber jener

Tage erroudjd aud biefem Umftanbe eine befonbere Sdnoierigfeit.

3ur S3ermeibung jeber Unflarljeit mar er gelungen, febarf $u

ionbern, bie jeitlidjen ©efidjtdpunfte weniger ^u betonen, ben

urjädjlidjen 3"fanintenf)ang in ben SBorbergrunb ju ftellen, wollte

ft ben ©eift bed l'eferd nidjt ernuiben unb oerwirren. «ijdjof

$rütf luit nad) biefer föidjtung aüe gerechten gorberungen üoflnuf

befriebigt unb und mit einer ©abe bejdjenft, meiere niiljt etwa

für bie fjarmlofe Stube bed QMcf)iten, foubern für bie weitesten

«reife : bie Parlamentarier , Staatsmänner , ©ebilbeten aller

Klüften, bic afabemifd)e Sugenb, ciiMictj auety für bie fatl)olifd)e

3rauenmelt beftimmt fein Dürfte. Daft mir und mit ben un--

ewtefjlidjen gunben auf bem ©ebiete ber Literatur ber SHrd)eu=

bäter befannt machen, ift S^rc unb Pflicht für und. $)a& mir

aber jene geiftigen Strömungen fennen, bie und in ber © egen«

foart nidjt etma bloft umflie&cn, fonbern auf und einbringen

unb und ^u erwürgen filmen, bad ift ein $ebot bed 9caturred)td,

roeldjed bie Pflicht ber Selbfterfjaltung bem 9Jieufd)en aufzwingt.

Sie Erfüllung biefed ©eboted fjat bad treffliche SBerf jeber

roaljrljeitdliebenben Seele erleichtert.

Der Aufgabe, tytxoxfö bem Sefer bad angefeljene ©ud)

aud) nur in feinen Umriffen ju ffi^iren, erachten wir und
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|

üoüftänbig überhoben. (5ä genüge ,yi bemerfen
, ba§ er nad)

einer bie allgemeine Sage fdjilbernben (Einleitung bie (Sntroicflung

be* <£ulturfampfe3 bi§ feinem §ö§epunfte 1876 fd)ilben.

roo im ?lltreidj$fanaler fchon ber ©ebanfe, in bie 3rre gegangen

511 fein, aufbämmerte. (£% ift bem SJerfaffer boüftänbig gelungen,

burd) forgfältige 3u fQm menftelluiig entfeheibenber 3*u9m fte ^n

53eroei$ 511 führen , ba& uor bem (Gerichtshöfe ber ®efdu4 tf

lebiglich ber gürft SöiSmarcf mit ber Urr)eberfchaft beS Gute
fampfeS 51t belaften ift. Dem SBerfaffer hätte eS nahe gelegen,

burd) reichlichere Aufnahmen von ftatiftifchen SRnchmeifen über

bie Seiben ber SMjdjöfe, bie Söebrängungen ber ©eiftlidjen, bie

$eroiffenSnöthen ihrer ©eelenfjirten beraubter ®emeinben feiner

Sarfteüung eine größere L'ebenbigfeit }U üerleifjen. @r f)ßt

barauf ^erjic^t geleiftct. Ilm fo ausgiebiger fommen $ur %ti

menbung bie ^ertjanblungen ber Parlamente
, nebft ben roeli»

gefdnchtlicheu ftunbgebungen beS t)eiligen ÖtuhleS unb ber

beuten SHfchöfe.

Die piuS IX., WelcherS, ftctteler, Wartin, (Sberfarb, $lum,

^riufmann, tfremenfo, öon ber SRarmty — , bie Wallinfrobr,

28inbtl)orft, beiben 9ieid)enSperger, Kaufmann u. a., fie follen

unb bürfen ber ^ergeffenhett nicht anheimfallen, feilte ruijen

fie im grieben nach gethaner Arbeit. Slber ihre ^e^ren & :

ftalten leuchten glänjenb burch baß 3)unfcl ber 0M<hid)te,

mahrenb bie (Größen ber £>taatSaümacht unb bie Vertreter be?

Liberalismus noch ju Lebzeiten ihren *8abeltl)urm ftürjen fahcn -

$>aS mit einem föegifier unb SiteraturöerjeichniB öerjeljent

5tferf üerbient eine manne (Empfehlung.
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XLVI.

3ur Stunftgcfdjidjtc 'Bimmen*.

($ie «Irdjitfrtenfamilic Dinfcenfjofer.)

£ie jüngfte $ublt!atton ber üerbicnten ®ejellfd)nft jur

rtörberung beutfdjer SSiffenfdmft, tfunft unb Literatur in

^öfjmen bietet wertvolle ^luffc^lüffe über eine bebeutfame

9lrd)itefteugruppe
,

bie, au3 s3lltbat)ern ftammenb, im 3*ita tter

beS 33orof in ber Dberpfalj, in S^tf™ wnb Reffen, nor

allein aber in 93ö()mcn eine rüfjrige $f)ätigfeit ju entroitfeln

üermocf)te. @8 ift bie ErdjiteftenfamUie ber fcinfcenljof er. »)

Unterftüfct bitrcfj gebiegeneS 3Huftraticm3material f)at

$r. $ugo <£d)merber in oorliegenbem SBerfe e$ unter=

nommen, bie funftgefcfjidjtlidje ©ebeutung ber genannten Samilie

iefijufteflen
, wofür iljm fidjerlid) $anf unb Mnerfennung aller

ftunftfreunbe gebührt. 5)er Söerfaffer mar u. a. aud) barauf

bebaut, bie ^eimatSfrage ber IMnfcenfjofer genauer aufjuflären.

?lnfnüpfenb an eine Präger Mufaeirfjnung Dom 3af)rc 1685,

n>eld)e befaßt, ba& ber Baumeifter <£f>riftopl) ^injenftofer in

ftofenf)eim beheimatet, mürben bie nötigen föedjerc^en in

1) „Beiträge $ur ©ejaji^te ber $infccn$ofer" öon $r. §ugo

6d)merber. $rag 1900. (©ro&folio.) 3Rit 7 Xafeln unb

27 «Ibbilbungen im Xerte. 3. ®. Galüe'fäe f. f. $of* unb

Uniöeriität3*$ua)!)anblung.
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458 $rüd: Gki^ifye beä Sun

üoflftänbig überhoben. @ä genüge 511

einer bie allgemeine Sage fdjilbernben Ii.

be4 GulturfampfeS bi§ ju feinem §
roo im ?Utrcidj§fan$ler fdjon ber ©ebfliu

jn fein, aujbämmerte. GS tft bem ^erfa

burd) forgfältige Qufammenfteüung cur

93eroei3 511 führen, bafj »or bem *

lebiglid) ber Surft 93i3marcf mit bei

fampfeS 511 belaften ift. Dem 93erfn[K

burd) reichlichere Slufnafjmen oon fioi

bie Seiben ber Söifdjöfe, bie 53ebinn

$eroiffen3nötc)en ifjrer Seelentjirten l

Xarfteflung eine größere Siebenbictf

barauf $}er$icf)t geleiftet. Um fo n:

menbung bie 93erf)anblnngen bei %

ßefdjicfytlidjeu ftunbgebungen be*

beutfcfjcn $ifd)öfe.

2)ie$im?IX., «Mc^erS, ßctli

Skinfmann, Jtremenfo, öon bei

2Sinbtt)orft, beiben WeidjenSpeii

unb bürfen ber $krgeffent)eit

fie im Srieben nad) getrauet

ftolten leuchten glän^enb h

tuäfyrenb bie (^röfjen ber 2\

Liberalismus nodj 51t 8eb
t
\r

$5aS mit einem 9tc

2tferf öerbient eine inorn
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ber Zfyat ift e3 ^öc^ft intcreffont, feljen, roie ba3

*eftentalent öom befd)eibcnen .fteimfifce ber $infcenf)ofer

nrmgeiib in bic roeite 2Belt (jiuauS getragen morben ift.

•t ond) einige (»lieber ber Emilie nur flüchte IKaurer«

r
r fo uerntochte bie 9Re$T)a$l be£ begabten (>)efd)(cd)te£

^^fruorragenben Stellung fief) auf&ufdjtuingen. &d)0\\ bic

^>en ©ebrübern ®eorg, Öcon^orb unb Sofjann gc*

(Gruppe mußte burch bebeutenbe bauliche (Schöpfungen

nerDorjut^un ; bie füvftbifcf>öflic^e Wfpbenj in Samberg,

om 51t tjviiba, auch mancher gefällige s$rojanbau (Orangerie

ulba) bezeugen, mie bie genannten trüber unb fpäter

m£ €ot)n, 3uftu§ Heinrich $infeen ^ of er , ffiefen

r #ormen be3 Sarof gar günftig $u oermertheu unb ju

tfd)cn wu&ten. greilich erfchien im granfenlanbe atebalb

»ebeutenbere§ ©tute, ber Saumeifter Snlttjafar Heitmann,

ie meiften feiner benachbarten Goüegcn allmählich in ben

tgrunb ju brängen oermochte.

^ei ben nächftliegenbcn Qmecfeu ber uorlicgenben ^ubli

i ift c£ erflärlicü, baft ganj befonbere* 9ugeumcrf ben in
*

len fieb finbenben £iufceul)ofer'jcheu Saufchöpfuugeu $u«

ibet erfcheint. Dort ift e* junächft ein üierter Srubcr

tftoph, ber maljrfcheiulich über Salbfaffen, roo &eorg

5em nahen (iMaSberge bie intereffante $reifaltigfeitefirche

Ite, nach Söhnten tarn, um bi# 511 feinem im ^ahre *^22

jten Ableben rüftig 51t toirfen unb burch feinen im ^satyxe

| in i*rng geborneu Sohne Kilian ^guaj $tnftetu

r ben föuhm ber gamilie auf ben §öhepunft gebraut ju

r tf
Sa? bem Sater unb beffen Srübern an allgemeiner

. 4tng erntangelte, ba$ oermochte ftilian, banf feiner glüeflichen

; mberjichung, reichlich JU ergänzen
;

r>umo niftifc^e Stubieu

große Weifen burd) Italien, granfreict) unb ßuglaub hoben

Änfehen unb mehrten bie Aufträge attö (Stabt unb i'anb

Sehr anregenb ift ber oon $r. ^chmerber erbrachte 9fach-

\ rote im 17. 3ahrf)unbcrt auch in s$rag oielfad) bie

ntifchen Saumeifter bomiuirten, mie hier jeboch bie auber^

* ben 3taliencrn nachfolgenbc Jnöafion fraujöftfcher
N
Hvit)i^

l|Ut..p>tit. mhtttx CXXVII. 6. (1101). 32
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teftcn fnft Döffig unterblieb, bafüv ober bie beutfdjen üeeifter.

ooran bie Dinfcenljofer, bind) geraume Qcii ba§ weite Arbeit?

fe(b &u behaupten mu&ten. Sdjarf ausgeprägte inbioibuelle

3üge haften freiließ aud) ber Sinfeenf)ofcr'f<f)™ ttrefuteftur

nidjt üiele an; bie allgemeine Vorliebe für conoeje unb confaoe

Stnten am Ra^abenDcm, bie 53eoor$uguug ber centralen "Änlagc

bei Heineren föirdjenbauteu mar ja burd) ben tjerrjcfjenben

3eitgefd)macf ftrengftenS bebingt. 2Senn $r. ©djmerber Der.

merft, bafj burd) bie bei einigen $3aroffirdjen in ber Anlage

übereef gefteüten $oppelt(jürme ein neueS SJcotib fid) ergab,

|o ift ju ermähnen, baf? bereits bie QJotljif — 99. an bei

iMebfrauenfirdic 51t 3ngolftabt — foldje Uebererffteflung jui

Söermcrtfjung gebraut Ijat. 9118 ein baugefd)id)tlid)e$ Umfum

be$ 18. 3flf)rf)uubert§ erfdjeint hingegen fidjerlid) bal Unter

nehmen, bie :l)(arienfird)e be$ böfjmifdjen 53euebiitinerftifte$ in

ftlabrau in got()ifd)er Stilmeife (jerjuftetlen, ein SBerfud), kr

begreiflidjerroeife nur unter ben oorfjanbeuen borofen Sinflüfit»

unb tfmpfiubungen burd^ufüljren mar.

33on ben $af)lreid)en firc^tictjen bauten, bie Kilian $m|jen

Ijofer öor allem in iööfmten aufführte, bünft uu§ bie mit

elegant fid) oerjiingenben Stürmen unb mit prächtiger ftuppcl

auögeftattete £t. 9cifolau3fird)e in s$rag aU baS berrlidjftf

ÜBerf. £>ie ^ebeutung ffttiatt*. biefeS legten aud altbanerifdjem

®efd)led)tc Ijeroorgcgangenen 9lrd)iteften, oerbürgen aujjerbcm

auc^ einige üorjüglidje ^ßrofanbauten, unter beucn baS ^olair

<ßicco(omini (
s^ragers9ieuftabt) &unäd)ft ©noäfjnung uerbient.

GS ift gemife rühmlich, menn Don biefem 9tteifter gefagt werben

tonn: „dreißig 3ahrc ftinburd) ift er ber füljrenbe $eift

in ber Wrd)iteftur SööfjmenS, unb menn er aud) Sifdjcr üon

C£rlad) unb Schlüter nid)t erreicht, fo nimmt er bodj in ^rag

biefelbe Stellung ein, mie jene in SBien unb Berlin".

Sie fd)tm GingangS angebeutet, fud)t ber geebrte

fafjer ber oortrefflidjen s$ub(ifatiou feine jafjlreid) gefammelten

f ct)t if tlic^eii Belege ftets mit größter s
«8or unb Umpolt $u

gebraud)en. 3n füfjlcr ffieferoe gegen bie 9Juttljeilungen altem

Xlunftfdjrifrftetler , in faft ängftlic^cv »erflanfutirung übcr=
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nommenen Berichten gegenüber, fcheint un5 3)r. (ödjmerber

(nn imb roieber fogar öeS ©utcn 31t oiel getrau f)aben

;

es jeigt fid) r)icr eben eine gemiffe. ^um X()ei( mof)l auch

berechtigte föcaftion gegenüber bem nirf)t feiten t)eroorgetretenen

£angc früherer Shmfthiftorifer, lücfenfjafteS archioalifcheä Ma-
terial buret) oft fefjr geroagte, meitgeljenbc ^ennut^ungen auS»

jufüüen.

^ün^en. II F.

(£r f tär ung

,

belrcffenb $b. 127 \ fcrt XIX biefer 3ettid)rift, S. 191-98.

3n Uebereinftinunung mit Slnm. 2, 3. 44 meiner Schrift

Sc^u (f laffi fd)e ^erirmngen üerarge id) eö auch 3tö 1 5 (

e

nicht, ba§ er gegen mich in „flaffifctycm" Streitmagen aus-

gefahren ift.

3a nödj met)r: id) banfe ifmi für bie mertt)üütlen 3« ;

geitänoniffe, in benen er ^offenttid) immer meiter fommeu mirb.

2obamt oerbonfe id) bem ((einen über mir losgebrochenen

3)onner=3c"ö^2öetter inmitten unfrennblidjer 3a()reö$eit e^er 5luf-

Weiterung als $erbüfterung. gerner jeigte mir bie übergroße

3at)t mi&glücfter Slusfäu'e 3tö($le's aufs neue, mie berechtigt,

nott)menbig nnb gefeit meine Schrift ift, obmoljl id) fie be&tjalb

ebenjomenig für üoflfommen fyahe, als Stöhle nad) 8. 196

jeineftritif für „öoflfommeu" galten mirb. Sntereffenten müffen

jclbftänbige ©inficht oon meiner Arbeit nehmen. S)US ©anningS^

proben nur biefeS : 3. 198 mirb bor „(kriechen unb Ütömer"

bas 6.194 richtig angebrachte Söort ()eibnijd)e auSgetaffen;

eine ganje sU?enge 0011 Ätaffiferfreunben mirb £>. 196 $u

„=öerf(einerern " geftempelt!

4



464 ©rroiberung.

SSäfjrenb id) bebaute, ni(f)t$ Don (stöfyle für eine etroaige

Neuauflage gelernt $u Ijabeu
, gratuliere id) ifjm nodj bem

Vergnügen, ()ier „ba§ lefcte Söort" Ijabeu $u bürfen.

3m Uebrigen merbe id) mid), um notfjroenbiger fad)lid)er

Selbftbertfjcibigung roiflen, an anberer Stelle cingeljenb mit

Stöhle auSeinanberfefoen. 8t ftörfttr.

(£rmiberun g.

$ie Stelle, auf meiere fid) §r. Er. ft. görfter im Eingang

feiner ©rflärung bejie^t, lautet (S. 41 2) fo : „Uebrigen«

öerarge id) e$ nid)t, wenn geroiffe'f fjilologen etma gegen mid)

friegertfd) auftreten werben, bic fieb nid)t al§ £>ilf£truppe ben

$ried)en in bereu lefotem Jtriege $ur Verfügung gefteüt tjaben".

3d) bemerfc §u biefem Kitfffitte, über beffen Dualität bie l'ejer felbft

fid) baS entfpredjenbe Urtfjeil bilben werben, foroic 311 ben folgenben

Ausführungen öon Jpru. $r. görfter fur$ ba§ Nadjfte^enbe:

3n ber grage über bic ^ebeutung ber alten ttlaffifer ott

SBilbungSmittel für bic 3ugenb ift eine ^erftänbigung jroifdjen

Jprn. $r. görfter unb mir au6gefd)loffcn einmal burdj beu eytremen,

glücflidjerweife in $eutfd)lanb ifoltrteu, Stanbpunft bc* £rn.

görfter, bann aber aud) burd) ben wenig fadjlidjcu Zon, ben

$>r. görfter aujufc^lageu beliebt. 3a) merbe tym auf biefem

2Bege ausf 9iücffid)teit be§ Anftanbe§ unb ber £öf(id)feit nid)t

folgen. $a§ ift mein lefctc* SSort in biefer Angelegenheit.

SBü^burg. 3>r. SHemigiuä Stöhle.
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XLVH.

tiouig (gbiiatb VII. uon ©uglatib unb bcr SröiiuugSeib.

?(m S)ienftag ben 22. Sanuar 1901, im erftcn konnte

be* 20. 3al)rf)unbert$, ift Königin Victoria Don ®rofj=

britannicn unb Srlanb, Äaiferin oon 3nbtenf
im 82. 3aUrc

ibjreS Sebent, im 64. ihrer ^Regierung, in 03borne*£)oufe auf

bcr Snfel Söight 311 einem befferen fiebeit abberufen roorben.

Le Roi est mort, vive le Roi — fo bringt e$ bie ©tetigfeit

ber öffentlichen Einrichtungen bcr (Sulturuölfer mit ftd).

3Äögcn bie Xräger ber Sfrone toechfeln, bie Jlrone felbft bleibt

unb feuft fid) alsbalb auf ein anbereS $aupt nieber, menn

bie Vorgängerin lebcnömübe itjrc 9ioIIe auögctyielt unb

bem ©cfefce ber ©tcrblichfeit it)ren Qoll entrichtet tyat $)ie

Öotfehaft be£ Thronfolgers an bie Vertreter Der Nation

rühmte ber ^ctnigcgaugcneu SRonarchin und) „Eingabe au

bie 2Bol)l fahrt t^reö 9ieid)e3 unb itjreä VolfcS unb eine weife

imb roohlthätige Regierung roä'hrenb bcr 64 Satjre ihrer

glorreichen ^errfdjaft" unb gab ber guüerfidjt Sluöbrutf, ihre

treuen Untertanen würben ihr ein gefeguetcä ?(ubenfeu be*

ftaljren. 3n berfelben Stiftung bewegten fid) bie Don ed)ter

v

#aterlanb3liebe , aber nid)t minber uon tieffter perfönlidjcr

^Bereijrung burdnoehten Nachrufe, wcldje Victoria I. im §aufe

ber ßorbs burch ben SHinifterpräfibenteii SRarqut* uou Salis*

burij, im Unterlaufe burd) beffeu gütjrer Wh. Valfour ge*

toibmct mürben.

Ciftor.=polit. Sölättfr. CXXVH. 7. (1901.) 33
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Dem fatf)olifd)en Untertan ift ber ©e^orfam gegen

bcn aQer^oc^ften ßanbeStyerrn nictyt etwa bloß awangSweife

Unterwerfung unter bie SWajeftät beä (SefefceS, bie ben lieber*

treter mit SBerluft ber greifet, ber (Sbre ober be3 Sebetts

bebrol)t. Vermöge ber ^Borfc^riften feiner ^eiligen Seligion

ergebt er fic in ben 23ereid) einer ®ewiffen£pflid)t unb um-

gibt fte baburd) mit einer Söürbe, Dauer unb geftigfeit,

meiere aud) unter ben fdjwerften plagen nid)t wanft unb

nid)t meiert. SBon ©eiten beS fatljolifdjen (Sptffopats

fonnte man batjer jum Dorthinein auf Shtnbgebungen ernfter

Irauer über ben SBertuft, ber bie Nation betroffen, gefafet

fein. (Srlaffen am 23. Sanitär, bem Xage nad) bem Eintritt

ber Königin, im engltfcfyen (SoHeg 511 $Rom, betont ber Hirten-

brief be3 GarbinaUSrabifdjofS Herbert $8a u g 1) a n üon Sefa

minfter in erfter Sinie ba$ untabetyafte 2eben SSictorio'f

„bie wäfyrenb itjreS langgefrifteten DafeinS il)rem Sßolfe te*

itnfctyäfcbare ©eifpiel fittlidjer Sugenb gegeben
44

. SuSbefonbm

fdjulbeten aber 3t)rer aWajeftät tiefempfunbenen Dan! bic

ftattyolifen für Die ?lu$bel)nung, welche fte in ifyren politifdjfn

unb religiöfen greitjeiten unter itjrem ©cepter empfangen

Denn „fte erlebte e$, bafc beren 33eläftigungen, einige au^

genommen, abgefteUt würben; unb wir bürfen auf bie Qcit

il)rer Regierung als eine foldje jurütfblicfen, bie erfüüt ift

uon «Segnungen für un$ felbft, wätjrenb fie, ungeachtet mancher

Schatten, für bie SluSbetjmmg unb ba$ ®lücf be$ 9teia>e$

ftd) als bebeutungSoolI erwiefen tjat".
1

; 3n ber nämlia^en

Stiftung bewegen fid) bie §irtenfd)reiben ber 53ifd)öfe t>on

©outtnuarf, (Slifton, -Iftorttjampton. 9)ie^rfarf) wirb fjier audj

ber freunblidjen Bedienungen ber Königin ju ^ßapft Seo XIII.

gebadjt, W0511 wir au« 9lnla& beä fed^igjährigen {Regierung*

1) Tablet 97 (1901) 190. Letters from the Cardinal Archbishop

and Bishops. ?lufeerbem fei Ijicr öfvjeidjnet : The Passing of

the Queen. A Sermon preached in St. Mary Magdalen's,

Brighton, on January 27, 1901, by the Rev. Alfred Ftwkes
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jubiläumS berfelben in biefen ©lattern einen befdjeibenen

^Beitrag feiner 3eit ju liefern un$ geftattet ^aben. 1

)

©arbinal $augt)an hat feine ^flidjten als Untertan

mit einer ©djnelltgfeit unb einer SBürbe Donogen, freiere

aud) bie ftrengfte Prüfung $u befteljen öermag. §lber er l)at

fidj feineSroegS ba$u hergegeben, eine lieber fc^reitung

fetner 2lmt$befugniffe als Liener ber fatholiidjen flirrte ju

begeben. „$ie fatholifdje Stirpe, " fo fät)rt er fort, „fennt

feinen anberen lobtcnbienft als benjenigen, welchen fte für

bie ©eelenru^e ihrer eigenen flinber eingefe&t t>at. Seiten

bient bie $obtenmeffe, bie feierliche Slbfolution unb baä Seiten

«

afficium, unb ba$ finb bie alleinigen Ifltemorien ihrer Siturgie

}u fünften ber §ingefchiebenen, fei e$ in Wmuefenheit, fei

rt in Slbmefenheit ber Seiche.- SBürben bie Statfjotifen -gu

fünften ber Königin folcheSRiten ttoü^iehen, n?elc^c nur für

bie eigenen ftinber ber SÜrdje beftimmt finb, n>er fönnte fic

t>on bem Borrourf freifprechen ,
„als gäben mir utti ben

flnfdjein, fte alä ein flttitglteb unferer Äirdje in Stnfpruch &u

nehmen?" 3U9^'^ a&cr erinnert (Sarbinal Baughan barait,

fcafc bie fatholifd)e tfirche ttjrcn tfinbern geftattet, für bie

außerhalb ihrer fichtbaren ®emeinjchaft ^öcrfc^tebcncn priüatim

lebete unb gute Söerfc aufzuopfern $um ßroerfe ihrer Se*

freiung au« bem gegfeuer. „SBaS tonnen wir alfo t^un?"

fragt (Sminenj SBaughan. (Sr befiehlt roilligc 2$rilita$me

an ber nationalen unb gefeUfdjaftlictjen Trauer, <5enfung ber

Slagge auf §albmaft, Sauten ber ®locfen, Darbrrngung uon

Gebeten , „bamit bie eblen Ueberlieferungen ber erlauchten

Butter fortgefefct unb uollcubet werben mögen burch ben

»ohn. Die 9lni)änglid)feit ber Äatl)olifen au bie Itynaftie

ift über jeglichen 33erbacht ergaben." 2
)

1) wÄat^oIiidje«au§Gn8lanb.9?ü(fbli(f auf ba8 biamaittene Jubiläum

ber ftonigin". $b. 120 (1897) 241 ff.

2) Montb 97 (1901) 225: The Ctrdinal's Letter aiul Memorial

Services.
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2)iefe (Srflärungen fiet)en unb fallen mit bem fatfyolifcfjcrt

©laubcn. 3Mc gurdjtlofigteit unb JJeinfjcit, mit roeldjer fif

im $lngcfid)t beS engltfcöcn ^olfeS gemalt rourben, finb be«

2J?anne3 inürbig, tneldjer an bcr ©pifcc ber fatl)oliid)en

§ierard)ie QruglanbS ftel)t. 6ie fyaben aud) ifjrcu ©nbrud

auf ben gerecht unb billig benfenben $l)eil bcr englifdjen

SBeuölferung nict)t nerfeljlt. 9hir einige ganatifer f)aben in ben

„$ime$" unb anberen blättern eine unef)rent>oUe 9tu3nol)ine

gemadjt, inbem fic mit ^Berufung auf bic fircfytidjen ^erauftalt-

ungen in roeit abgelegenen feilen ber englifdjcn (Kolonien

für bie fyolje föniglidjc $erblid)ene bie geiftliclje 2Bot)ltl)üt be»

^eiligen SWefjopferS beanfprud)ten. Sei näherer (Srfunbigung

erliefen fid) btefc ^Behauptungen als unbegrünbet, iiißbcfonbcxc

nnirbe Dom Pfarrer ber 9)?abcleine in ^ßartö bie mit ftttlidjem

^ßatrjoS in bie 28elt gefdjleubcrte Reibung atö gan^lid) un*

roafjr be$eid)nct, man tjabc für ben uerftorbenen Scaifer

Älejanber III. Don föu&lanb allba baä ^eilige 3We6op(er

bargebradjt. 1

) %U biefe uerbeeften Angriffe auf ben Garbinai

mufcten um fo grö&ereS ?luffef)en erregen, als man fid) am

SBorabenb ber feierlichen (£ibe3leiftung Äönig (£buarb'3VH-

befanb, in melier ba$ aWefjopfcr bie fc^impflic^en ©c^eic^nungeu

be3 „©öfcenbicnftcS" unb beS „Wberglaubenä" empfangen tollte-

$)amit fommen toir ju bcr grage: SSMe l)at fid) bcr

neue Stonig (Sbuarb VII.2
) Don (Snglaub ju ben Statfjoliftn

feine« SHeidjeS gcftcUt, bereu 3arjl fid) inSgefammt auf circa

elf ^Millionen beläuft? 2£a$ ^at man Don bem ©ibe $u

1) Tablet 97 (1901) 207.

2) ©buarb VII. ober Sbuarb X. ? Sei ber Solling ber Äonig*

mit tarnen Gbuavb pflegen bie (Snglänber bie brei jäa)jt|d)<' 1

Könige ©buavb ben kelteren (921—25), ©buarb ben 3J?artt?Ter

(975-79) unb 6t. Sbuarb ben ©erenner (1042- 66) $u über;

flehen, 'äflau beginnt mit ben brei Gbuarben aus bem £aui<

«JSlantageuet f 1272- 1377), bann folgen aud bem §aufe 2)otf

(Sbuarb IV. (1461- 83) unb Gbuarb V. (ermorbet 1483) Mrt

au« bem $>au|e Xubor (Sbuarb VI. (1547—53).
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halten, welchen er am 'Donnerftag ben 14. gebruar üor üer*

fammeltem Dber* unb Unterlaufe auf bem Ifyrone geletftct

bat? Xiegcfammte treffe fmt bem ^Monarchen baägeugnife

auSgefteÜt, ba& er bei biefer Gelegenheit ftdj al$ echter Gentleman

benommen ^abe. Dem $)rucfe beä GefefceS nachgebend t)at

ber ftönig ben $cfteib jmar abgelegt, zugleich aber bie ge^

liäffigen ©teilen mit berart leifer ©timme gefprochen, bafe er

üe bem üor ihm ftetjenben öorbfanjler glcichfam nur in$ Ot)r

gejagt, wie ber 53erict)tcrftatter ber Ximeä ftd) paffenb aus«

brilcft, nicht üernet)mbar für bie näc^ftc Umgebung. 1

) 3n ber

Xtjat liefe fich nur biefeS mafeüoüe Vorgehen üon einem

l^anne erwarten, ber als ^ßrinj üon $Bale3 in SBertretung

feiner föniglidjen Butter faft jebeS 3af)r berufen mar, bei

öffentlichen '»Iniäffen beim feierlichen GotteSbienfte in fatl)o*

üfdjen Äirchcn $u erscheinen. 2öer immer ben ^rin^en üon
x

$alc$ bei foldjen geierlid)feiten gefetjen , t)at fich an bem

Iah, an ber SBiirbe erbaut, mit welcher ber Thronfolger

öen heilige« ipanblungen 311 folgen pflegte. 8RU üotlem

fechte hot ber Monarch, foweit feine Zwangslage e$ gemattete,

frtc religiöfen Gefühle ber Äattjolifen bei biefer Gelegenheit

iiefchont. Denn in feiner nädjften Umgebung befanb fich ber

erfte ©beimann beä SReicheS, ber (Sari sJWarfhal üon ©nglanb,

ber ^er^og üon Worfolf, ber foebcu in einer üor Sßapft

&o Xm. im ^atifan bei Gelegenheit ber Wallfahrt 311m

Jubiläum uerlefencn §ulbigung$abreffe feine fatholifdje Ge*

finnuug befunbet. 2
) 3m ©aale ftanben bie fatl)olifchen $eer3,

1) Tablet 97 (1901) 281. We are grateful to his Majesty for

the care he took, that the iusult should at least be iuaudible

where it could offend.

2; $iefe berühmte treffe, meldje in ber cnglifdjen Grefte fo Diel

©taub aufgewirbelt, betont ba$ unfehlbare üefjramt beö Zapfte«,

bie ^otbioenbigfeit ber weltlidjen $>errfd)aft gut uöllig, freien

Sluäübuna, feiner geiftlidjen ©etoalt, oie unerfd)ürterlid)e Wnfyäng*

lia^feit ber englifdjen Matfjolifen an ben 1)1 ©tuljl unb beflagt
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bereit, bem äanbcSfyerm feierlicf) bie ipulbigung su triften,

aber cbenfo feft in itjrent fat()oltjd)ctt 33cfemitni& gegründet,

iinb im l)öd)ften ®rabc empfinblid) roiber jebe öffentlid-c

$kleibigung ber fyeiligften Söafyrljeitett itjreö Sefcnntniff«.

Unb Ijattc ber ftönig nid)t aud) aQe SSeranlaffung, bie rcli=

giöfeu ®efül)le ber f atfjolif djen 2tfonarren ju berüd-

fidjtigen, öon betten $roci, ber tfönig tion Portugal unb ber

ttöuig ber Belgier, in Sßerfon, anbere burd) Vertreter an kr

öeicf)enfeier ber Königin fid) beteiligt, unb beren 23otfd)aftcr

unb ©efanbte nunmehr 3cu9eu erften feterUc^en Wegierunge-

afteS (Sbuarb'3 VIT. auf ben Tribünen be£ £>aufeö toarenr

3nbent baä erfte 93fatt ber englifdjen Äattyolifen ben Morgans

nad) feiner gefdjidjtlidjen unb red)tlicf)cn Söebeutung beleudjtft

benterft c3 fur^ unb jutreffenb : „$£ir tyaben aber bem S^onu

51t battfen für bieSlrt unbSöeife, in tueldjer er bie y&ixlm

einer tl)örid)teu gortnel abgefdjroädjt, unb ben großen Orgünrr.

ber öffentlichen Weinung unfere Mttevfemtuttg 511 entrichten

für bie greimütf)igfeit, mit toeldjer fie anerfanuten, ba§ lw

ganje 6acf)e ein umoürbigcS unb clenbeS s}*crmäd)tni& «m

Dergaugeneit 3eiten ift."
1
)

3) er 28 or t 1 au t ber com Könige abgegebenen ©rflännu

lautet: „3dj • • • befenne, bezeuge unb erfläre feierlich mrt

aitfritfjtig in ©otteS (^egemuart, baß icfj glaube, ba& im £afrc

niente be§ ttfatibma$tö be§ Gerrit feine SranSjubftantiation bn

(demente beö 23robe3 unb Seine« in ben Seib unb ba$ Ufo

(Sfjrifti bei ober und) ber Goufecration burd) irgenb eine Werfer

uorljanben ift; unb baft bie Anrufung ober Anbetung ber 3 UII 9'

frau SDforia ober cine$ anberen ^eiligen unb baS Cpfer tot

SWeffe , tuic fie jefct in ber tfirdjc oon 9iom gebräuchlich fwfc

a bcrgläubijd) unb g 0 $ enbienertf dj fiub . . . Unb i*

bie üon ben manniflfadjfteu ©eften in JRom auSgeljenben $f

müfmngen jur äetftörung beS fatfjolifajen ÖlaubenS. 55ic 9UWK

[antun ber berühmten Antwort fico'S XIII. ftetn in Tablet 0

UÖOij 63.

1) Tablet 97 (1901) 2bl.
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befenne, bezeuge unb erfläre, baß id) biefe (Srflärung unb jeben

berfelben abgebe in beut Haren unb gewöhnlichen Sinne

bernür oorgelefenen SBorte, wie fie gewöhnlich bon englifchen

^roteftanten öerftanben werben, ot)ne jebe $Iu8ffudjt, Qmi*
beutigfeit ober inneren 33orbcr)nU. unb ocjue jeben Dorn Zapfte

ober irgenb einer anberen $erfon ju biefem 3wecfe mir gewährten

9?act)laB, unb o(jne jebe Jpoffnung auf eine fötale 3)i3penfe

burct) trgenb eine $erfon ober Autorität, unb ot)ne ben ®e*

ban fen , baß id) üor ©ort ober ben Wengen Don bicfcr ©r«

Körung ober einem Ztyik berfelben befreit ober lo3gefproct)en

bin ober werben fönnte, obwot)l ber ^ßapft ober irgenb eine

anbere ^ßerfon ober $erfonen oon berfelben entbinben ober fie

iunftofeen, ober erflären füllten, baß fie oon Anfang an null

uiib nichtig gewefen fei."
1

)

2)er Urfpnmg biefeö berüdjtigten XefteibeS, weldjer in

feinem erften Xheile bie fyetjrftcn ®Iaubenglet)ren ber fatt)o*

lifc^en Sfrrcfye unb be3 £t)riftentt)um$ in Slbrebe fteüt, im

feiten $f)eile, wenigftenä einfctjlufeweife, ben ffatfjolifen ben

Vorwurf ber Unaaf rid)tigf eit cntgegenfd)leubert
, reicht

t)inauf bis in bie Witte be$ 17. 3af)rf)unbert§. 2
) Harbern

ftönigin (£lifabett) unb il)r 9Jad)folger Safob 1. burd) 93er*

Wngung fct)werer ©elbbuften, bie in bem einen 3at)re 1612

lief) auf 371,060 «ßfunb Sterling beliefen, bie ffatt)olifen jur

neuen ©taatSreligion t)inüber $u jwingen fid) bcmüfyfc fd)ritt

man um bie lUcitte biefeä 3ot)rl) Hilberts jum Softem eibltdjer

Betreuerungen. 9luf ^eranlaffung ber mit ber Sßerbefferung

ber anglifanifdjen öefenntnifjfdjriften betrauten, au$ ben

rabifalften firctyücfjcn (Elementen Ijeruorgegangenen Söeftminfter*

Slffemblt) uerlangte Da* Parlament 1643 oon allen be«

1) 1 William and Mary sess. 2. c. 2. $ie Iner in iBetradjt fommenben

fragen ftnb grünblid) befjanbelt in W. S. Lilly and John Wallis,

A Manual of tbe Law spocially affecting Catholics. London

1893. »gl. barüber meinen Wufjafc im 9lrd)to für fatfjoltjdjeö

Äird)enr<rf)t. 70 (1893» 153-63.

2) »gl. meinen Hrtifel Jeftacte im Äirdjenlejifon , 2. ftitfL 11

(1899) 1427.
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^aptömuS uerbäd)tigen ^ßerfonen eine eiblictje (frflärung

barüber, bafc fte bic öefyren Don ber Srangfubftantiahon, bent

gegfeucr, bei SBereljrung ber ^eiligen nnb anbeten Dogmen

ber fatf)o(ifcf)en Stirpe uermarfen, unb jmar vo^ne 3m«
beutigfeit, geheimen $orbel)alt unb geheime SluSfludjt, bic

Söorte in il)rer geroöljnlidjen SBebeutung anmenbenb." fcurd)

©e)e& uon 1661, bie fogenannte (Sorporationäafte, tuuröe

Don Sebent, ber ein ®emeinbeamt beflciben roünidjte, uer*

langt, bafe er im lefctuergangenen 3al)re am anglifüniid)en

Slbenbmafyl teilgenommen t)abe. 3)er ©enufc beweiben galt

al$ Äennjeidjrn (Test) ber 3 lt 9 e^ortgfeit jur anglifamjdjen

Staatöfircfte.
1

) §atte baä (SorporationSgefefc bie Puritaner

aus* ifnren Stellungen uerbrängt, bann beantwortete ba*

Parlament ba3 geringe SNafe uon $ulbung, roelcfjeS Starl n.

(1660—85), ber Sofjn einer fat^olifdjen Butter (Henriette

3Waria uon granfreid)) unb ber ®emaf)l einer fat^oltfc^en

$rht}efftn ((Satfmrina uon 93ragan$a) ben £atljolifen ein*

geräumt, mit bem (Srlafc ber Scftafte uom 21. 2Wärj 1673.

Wad) ber lederen mußten fämmtlidje Staatsbeamten jnrifdjen

Oftern unb £reifaltigfeit ben Suprematäeib leiften, alfo bie

päpftlidje ®cmalt abfdnuörcn unb baö Staatsoberhaupt al$

alleinigem §aupt ber Sltrdje uon (imglanb anerfennen, unb

nebftbem bis* $um 1. Vluguft nad) anglifanifdjem 9iitu$ bas

2lbenbmal)l empfangen. Dem ©ibe mar nodj bie (£rflänmg

ber HMcugnung ber Iranöfubftantiation auSbrücflid) bei*

gefügt, unb biefe (Srflärung mu&te nid)t blofj münblid) ge<

geben, fonbem auef) unterfdjrieben merben. „Um bie Sßerfon

unb bie Regierung beä StönigS mirffamer ju fc^ü^en burd)

Entfernung aller ^ßapifteu auä beiben Käufern beö ^orla^

mentS", erging am 30. 9?ouember 1678 ein ®efe(j, roeld)e*

bie „Ecflaration" auf bie 2J?itglieber bes Parlament« an*

J ) Lilly-Wallis 28. The Month. A catholic Magazine and Review

84 (London 1895) 193. The religious Test Acts.
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be^ntc. 1

) 28ä£)renb bic frühere Defloration fid) nur gegen

bic Xrantfubftanttation richtete, crtjielt bie neue gormel ben

'Xitel: Declaration against Popery. Da ofynefyin in baä

£>auä ber ©emeinen fein ftatljolif buref) $öal)l gelangen tonnte,

jo luurbe jc£t aud) bie ^cerSfommcr uon fatl)olifd)en Elementen

gereinigt. 8on 1678—1829 tonnten fatf)olifd)e Obertwu&

mitgliebcr uon il)reni erblidjen SRedjte feinen ©ebraud) machen

unb fid) an ben Arbeiten ber ©eje^gebung nidjt beteiligen.

£mnbertunbfünf$ig 3at)re fyat biefc in baS innerste

£>etligtl)um fönigStreuer Untertanen eiugreifcnbe ©efefcgebung

beftauben.

58eun jeber Untertan, wollte er al6 uoUberedjtigteS

Sttitglieb be$ biirgcrlidjen ®emcinrocfcn$ gelten, bie Defloration

gegen ben 5tatl)olici3muä ju unterzeichnen tjattc, bann fonnte

bnn Iräger bcr tfronc eine Wuönafymc nid)t geftattet werben,

ftönig Safob II. mag ber Vorwurf ber Unflugfjeit in Politiken

fingen treffen, aber uon bem s.tftafel ber Sutoleranj in £ad)en

ber Religion mufe er auf (Srimb ber $ t)atfod)cn freigefproeftcu

werben.*) (£rft unter feinem ttjronräuberifdjcn (£ibam, bem

Dränier SSilljelm III ., f)at bic religiöfe Uubulbfamfeit bie

Stufen beä Grones erreicht, ©in ©efefc uon 1689, bem

erften 3otn;e ber gemeinfamen ^Regierung uon $&lt)elm unb

Sttaria, beftimmte bezüglich bcr Defloration uon 1677 wie

folgt: „Seber ftönig ober Königin biefeS föeidjcä, meiere

fünftig jur Jerone gelangen, foüeu am erften Xage bcr

3ufammcnfunft be$ erften Parlaments, nad) feiner ober itjrer

2t)ronfotge, auf bem Xljronc im $)aufe ber 2orb$, in ®egeu*

mort bcr ucrfammeltcn sJkerS unb Gemeinen, ober bei feiner

ober tyrer Krönung, uor berjenigeu ^erfon ober benjenigen

t*erfonen, meiere tfpn ober ifyr ben SlrönuugSeib jufdjieben,

Sur 3eit, roo ber befagte (£ib geleiftct mirb, bie Defloration

1) Month 84, 197. Lilly-Wallis 24 \\.

2) 91. SBeaed^eim
,

©e[ct)id)te ber fat^oliidjen Mirdjc in ^rlanb 2

(IRamj 1890) 649.
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iintcr^cid)uen unb ucrnebmlid) roicberbolcu, meiere in bfm im

breifeigften Söhre ber ^Regierung König ftarfd II. ergangeneu

©cfc&e ermähnt njirb."
l

)

5^iebert)o(t finb bie Mängel beroorgeboben roorben, rueldjc

bem ©efefce ber (Smancipation Dom 13. ^Iprtt 1829 anbeten.

$a$ paffine 3S3aI)(rcdit mürbe ben ftatbolifen für beibe £>änfrr

bc3 Parlaments berniüigt, aber bie gefcQlidje Sage bor ftraV

ltdjen Crben uerfcblimmcrt. gür bie Untertbauen ber Strom

fiel bie $ffid)t ,sur flblciftnng be$ SefteibeS, einige botK

Remter, roie biejenigen eines ^iccfönigS non 3rlanb unb ber

2orbfan$lcr Don Snglanb unb bon Srlanb, aufgenommen.

?lbcr für ben Präger ber Äronc liefe aud) ba$ (£rleia>

ternng$gcfe£oon 1829 bie Pflicht jnr 5(b(eiftung be$ berüchtigten

unb bdeibigenben SefteibeS befielen.
1
) „SSefebalb," bemerftc

l*orbfanaler (Slbon,
3
) einer ber entfd)iebenften unb bartnärfigftn

©egner ber 5tatt)olifen unb eifrigften Verfechter ber Xeftafte,

„haben (£ure Sorbfdjaften für ben Äönig ben Xeftcib bei-

behalten, roäbrenb <5ie e$ für ungehörig erachteten, ^erfonen,

bie uiebere Remter betreiben, benfelben aufzulegen ?" Die

'ülntroort ift ausgeblieben bis jum heutigen Sage. 3m (Segen*

tbeil, felbft ba$ ©efefc oom 25. Suli 1867, meld)e$ bie Icfr

afte für gemiffe höhere flcmter beseitigte, liefe biefelbe für ben

ftönig, ben SBiccföntg nonSrlanb, fomie für ben Sorbfanjlcr

non Sngfanb befteben, roäbrenb ber Sorbfanjlcr oon 3rlanb

freigegeben mürbe, darauf empfing Srlanb feinen erften

fntholifchen l'orbfanjler in ber ^erfou beä trefflichen Sorb

0'§agan, beffen 2cbcu3bilb in biefer 3ci n'c^rtft $u $eidmen

mir vergönnt mar.4) 3m 34. NcgierungSjahre ber Königin

1 ) 1 William and Mary s. 2 c. 2.

2) Jttiltt bes ©e)f|ic§ ber (Smancipation in ©<|d)id)tc ber tQt^olifctjrii

Mirdje in ^rlnnb 3, 345.

3) Dictionary of National Biography 51 (London 1897)49 fconbelt

über üorManjler flbon U'öl-1838), DonnatS 3«>rm Scott.

4) 53b. 96 (1885) 418 ff.
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Victoria (1871) fielen nochmals auf bem 28ege ber ®efe&*

gebung weitere ^e}d)ränfungcu ber ftatf)olifcu . aber nxöer

ber tfönig, nocl) ber SBicefönig Don Srlanb, nodj ber £orb<

fonjlcr Don (£uglanb mürben Don ber Stiftung beS SefteibcS

befreit. £>infid)tlid) ber beiben lederen ?lcmter liefe bic buufle

Jaffmtg beS ©efefccS bei Dielen Suriftcn ben Qiocifcl auf*

lommen, ob fie mirflirf) unter baSfclbe fielen. 3nr $3cfcitigung

bleiben t)at ber bernljmtc Staatsmann 353. (&. ©labftonc

1891 eine $iü eingcbrodjt, bie aber uom Unterlaufe ab*

gelernt mürbe. 1

)

X'urcf) baS $nnfd)cibcn feiner erlaud)ten Butter ,ynn

Sfjroue berufen, faf) aud) (Sbuarb VII. fid) in bic Wotl)«

roenbigfeit ücrfetjt, ben Sefteib abzulegen, unb anwr bei einer

©elcgenf)ett ber Eröffnung beS Parlaments, bis *u roeldjer

Don ber Anbringung unb parlamentarifdjeu 53ct)anblung

cincS ©efefceS mit ber ©efeitigung beS föniglid)cn SefteibcS

nadj menfet) lidjem (Srmeffen feine 9Rebe fein fonute. @af)

man fief) aud) in ben traurigen 3lüan9 uerfc&t, baS Un=

bermciblicfjc gefdjcf)cn ju (äffen, bann ergebt fid) alSbalb bie

grage, mie ftcf) bie Äatljolifen ©rofebritannicnS, fobann bie

nid)tfatt)olifdK treffe, eublier) bic Xräger ber üerantmortlidjcn

StaatSregicrung $11 ber üollcubcten 'Xljatfadje ber ßibcSleiftung

burd) (Sbuarb VII. am 14. gebruar 1901 gcftcllt l)abcn.

SBaS bic leitenben Greife ber engli fegen ffatfyo«

lifen unb ifnre $rc&organe anlangt, fo l)aben fie fofort uad)

^oüjiefjung beS (JibeS unter forgfältigftcr $kobad)tung aller

öcr erhabenen 2Bürbc beS StöuigS fdjulbigcn $iütffid)tcn iljrer

fittlidjcn (Sntrüftung ?luSbrud uerliel)en gegenüber einem (£ibe,

ber bic rcligiöfcn ?(nfd)auungcu uon Millionen cl)rcnmcrtl)cr

Untcrtt)ancn ol)ne bic minbefte Seratilaffuitg fdjuöbc ucrlc(je.

?lcf)tjcl)n f a 1 1) o l i f d) e ^ e e r s reichten alSbalb bem Sorte

1) ttu>-S9aUiS lbl. \Hrd)iö |üt fatljuliidje* fliid)ciued)t 65 (.1891)

391. ffircfanlfftfon 11, UM
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fanjler 2orb föalSburt). ^räfibenten bes Oberfwufe$, eine

Vermähr ung ein, in welcher eS reifet: „$or roentgen

lagen haben wir und an (Sure Öorbfctjaft, aU £>auptt»ertreler

bc$ englijehen Rechtes, mit ber Öitte um ^uSfunft geroanbt,

ob es nid)t möglich fei. in jenem Steile ber Defloration eine

SBeränberung anzubringen, bie für bie religiöfni @efüf)le ber

SlatMifen befonberS oerlefcenb ift. 2Bir empfingen t»on (Surer

ßorbfehaft bie auftoritatioe Slntmort, baß feine Veränderung

möglich f«. aufgenommen burd) ein ©efefc be$ ^Parlament*,

unb bajj feine Schritte unferfeitä ben gemünfehten frieblichen

(Erfolg erzielen mürben. 2)em Äönig felbft, fo fd)eine es,

fei feine 5Baf)I gelaffen, burd) bas; ®efefc fei er jur *ln--

menbung ber oorgefcr)riebenen ©orte uerbunben; roenngleid)

mir glauben, bafe <2e. SWajeftät (mie ja alle feine Untertanen

fett uielen 3at)ren biefer Pflicht burd) ba$ ©efefc entfjoben

finb) oon ber ftothmenbigfeit, bie ©lauben*fä(e irgenb eine«

feiner Untertanen mit befetumpfenben ^Borten 511 branbmarfen,

gerne fich entbunben gefehen hätte. Söährenb mir alfo bem

Öefefcc un$ unterwerfen , fönuen mir bei biefer ©elegentjeit

gänjlicheö ©tiUfchrocigen unmöglich beobachten. $emnadj

münfehen mir Sure Sorbfcrmft baoon in ttenntnt| ^u fefen,

baß bie in biefer Defloration gebraudjten ?luäbrüde ben

fatrjolifdjen $eer3 e$ ferner unb fdimcr^lic^ machten, b,eute

im $aufe ber SorbS 511 erfd)einen, um ihren officiellen ober

öffentlichen Pflichten 511 genügen, unb baß biefc Sluäbrüdc

nicht umhin fönnen, tiefften ©chmerj bei Millionen oou Unter«

tl)anen Sr. Ütfajeftät in allen feilen be$ Gleiches tywox*

prüfen, bie feiner tfronc unb ^erfon ebenfo anhänglich unb

ergeben finb, mie irgenb melctjc anberc Unterthancn." l

)

1) Tablet97 (1901) 262. $ie Warnen ber intcridjrocfenen $efenner

be$ @laubene, iueld)e biefe SSenua^runa, lmterietdjnet, finb tuürbig.

ber Maöjroelt überliefert $u roeiben. Sie ^eifeen: 1. $cr$oa, t>on

Worfolf. 2. SHarquiö doii SRipon. 3 (Sari toim $enbigl). 4. dar!

Don Äbingbon, 5. (Sari von »ftburnljam. 6. Ciarl »on Seil*
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2)er $z\t na$ fpäter ergangen alä bie 93crrDal)rutiQ ber

fatfyolifdjeu ^erS, überragt bcr Hirtenbrief beS SarbinaU

(Srjbij^of* Soilg^atl ba$ erftere Slftenftütf nad) bcr gülle

bc£ 3nt)alt$, it>ie burd) bie Stellung be$ Sttrdjenfürften. (£ö

ift ein bebeutenbcS fircfyengeidudjtlicfjeS ^Iftenftücf, eine üueüc

be3$rofte$ für bie $?atl)olifen bcr ganzen Söelt, ber?luöbrutf

jener greiljeit be$ ©eroiffeuä, meiere bem Unrecht feinen

Spiegel üorjn^alten ben fittlidjen Wütfy befißt. T>er (Sarbinal

betont bie Xtjatjadje, bafe „Patriotismus nnb Banalität an

ben £anbe#t)erm ein t)eroorfted)enbe$ SRerfmal ber #atl)olifen

biejeöSanbeä finb, bajj man fid) baranf ucrlaffen tarnt, meil

fie in einer bauernben Slnorbnung nnb einem ©runbfafce ber

Religion murmeln". Um fo bitterer finb bie ©efütjle ber

Statljolifeu angefidjtö ber Erneuerung jene« 9lfte$, ben fdjon

Sarbinal SBifeman aU „einen nationalen 9lft bcr ftpoftafic"

bejeid)net l)abe. „2)ie Nation ift in ber ^erfon be$ ©on^

ueränä burd) bie eiblid) befräftigte feicrlidjc Defloration oor

betben Käufern be£ Parlaments ge^oungen morben, jroei

^eilige djriftlicfye £el)ren als
;
abergläubifd) nnb götjenbicnerifd)'

|U branbmarfeu, bie ftetig feftgctjalten nnb ausgeübt mürben

nidjt blofe oon Millionen Stattjolifen in biefem Ü^eidje nnb

iljren ®laubeu$genoffen in ber ganzen 2Bclt, fonbem aud)

üon ben morgen lä nbifd^en 23efenntniffen." Wufjerbem l)cbt

ber (Sarbinal tjerüor, baß unter allen gefetjgebcnben ^erfamm-

lungeu ber ganzen 3S3clt einzig unb allein „biejeuige (£nglanbä

ben ©ouoerän 51t ber ©rflärmig jmingt, bie Religion uon

je brei oon uter Sftitgliebern ber ctjriftlid)en 2öelt fei aber*

gläubifd) unb göfoenbiencrifd), unb bafe bie eiblid) befräftigte

Defloration in $lu$brürfe gefafet ift, bie fo befäimpfenb mie

meatfc. 7. Sari oon tfenmarc. 8. Sari Don Gtainäborougt).

9. Discount ®ormanäton. 10. Söiäcount 3outfyuea. U. $iftount

filanboff. 12-31 bic Marone "JWotubran, *tou£, «rotte, Wortty,

%t\xt, SlrunbeU of ©arbour, 2)ormer, Stafforb, (Xltfforb, Norrie*,

IrimleStonm, floutlj, delicto, bc ftreune, §oioarb of GHojjop,

Dicton, ©erarb, Nortis anb SKflamn, krampt on, C'«ricn.

4

Digitized by Google,



478 (Sbuorb Vit

nur möglich ftnb für bie (£l)re uub bie $ufrtcf>tigfeit bes

£ouDerän$."

s-ßon l)ol)cr öcfc^ic^tlic^cr öcbeutung ift ber©afc: „(Stnw

vor brei 3af)ren t)abe id) bic grage ber 9lbfdjaffung bcr

gotteäläfterifdjen gormel bei einem TOtgliebe beS Gabinetf

in Anregung gebradit, empfing aber üon ifmt mie Don ?lnbernt

bie $8erfid)erung, bie Regierung roerbe fieser bie ©adje nicfjt

in bie £)anb nehmen ober irgeubroie ftd) bemühen, bie $f>-

fcfyaffung 51t erzielen. Unb faum t)atte tef) jüngft (quite

recently) in ©rfafjrung gebradjt, bie Defloration unb (Sb

mürben bem $onig beim 3ufammentritt beS Parlaments

gcfd)oben werben, ba l)abc id) mir in Erfüllung einer ^Pfttc^t

bcr Religion untrüglich bie gteitjeit genommen, an Seilte

•üttajeftät einen ©rief $u richten, ber in bie gönnen bei

llntcrüjaneutrcuegeflcibct unb ebenmäßig burd) ®croiffen itni

S?oüalität eingegeben mar. 2)lcl)r fonntc id) nid)t tfjiin.'

Sluf bem uuentmegteu Soben be$ ©laubenS ftcfjenb, beflagt

bcr (SarDinal bie ©cfnnad), meiere bem göttlichen §cilanb mtb

feiner unbemafclten 3Wutter zugefügt morben. Unb roenn

and) bie Defloration als ein Ueberbleibfel barbarifd)er 3 fitc,!

unb 9kdjt3ibecn erfdjeine, bann fei bodj anbererfeitS „baran

511 erinnern, baß bie gau^e 33eranttoortlid)fcit für ben ÄM

unb feine golgen an benen Ijaften bleibt, meldje bie SBieber

Ijolung beSfclbcn forbern, ober il)r }ufttntmen, ober meldje bic

©cmalt Ijaben 311 beffen Slbfcfjaffung, nid)t aber bie ©cneigt-

l)cit, ba3 511 ttjun." (Snblid) oerorbnet ber (Sarbinal für

Sonntag ben 3. Wart ^erlefung feines Briefes in alle»

Slirdjen unb 9lbl)altung einer Oencralcommunion nebft feier*

ltd)cr ©üf)neanbad)t 511m (Srfafc ber bem Ijeiligften ©aframent

zugefügten Söefdjimpfungen. 1

)

Die uncrjdjrotfenen 28orte ber^ßcerS Ijaben iljren $aa>

Hang gefunben in ber f atfjolifdjen treffe. (£3 barf

utdjt überfein merben, bafj bie englifdjen .ttatfjolifen fic^ im

1) Tablet 97 (1901) 337
ff.
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unb bcr tfrömingSeib. 479

laufenben3arjr()unbcrt bereits einmal ihrer $fltd)t gegenüber

bem tfronungSeib erinnert tjaben. 9(1$ ®Corg IV. 1820 511m

Xtjrone gelangte, l)at man ebenforocnig oon einer Söerroaljrung

il)rerieit$ ctroaS ucrnommcn. als 1830, roo Söilrjclm IV. bie

Sfronc erlangte. 3nbeß ift *u beachten, baß fie 1820, unter

bem 3)ruc!c ber alten ötrafgcfefce fcrjmacritenb, ber englifd)en

Nation als eine gens lucifuga galten, bie nur ber SBeradjtung

*u roürbigen fei. unb baß fie 1830, genau ein Süftr nad) ber

(Smaucipation. eben beu leifen Anfang gemadjt, in bie Dfffeitt*

lid)feit 511 treten. aber 1837 bie £oct)ter be$ £>erjog$

Don Stent, ^rinjeffin Victoria, ba$ ©taatSruber ergriff unb

am 20. ÜKouember jenc$ 3al)re$ beu (Sib triftete, l)at man e3

an (Sinfprüdjen nict)t fetjlcn laffen. (Sin Wann, bcr auef)

feilte nod) in allen Streifen (SnglanbS felteneS Hnfefjen genießt,

t)at bamalS in einem offenen Briefe an einen fatl)olifd)cn

^Pecr an ber „Defloration gegen beu ^apiSmuä" eine ebenfo

maßüoüc tote grünblicfje Äritif geübt, toeldje öerftänbuißuoü

uom Nablet roieber in Erinnerung gebracht mürbe.

3orm2ingarb, bcr große fatljolifdje ®efd)id)tfcrjreibcr

unb fietjrer 28ifeman'$, betont bie beiben Xljeilc ber Dcflara-

tion. ©er fie unterzeichnet, befennt ftd) nidjt bloS alä

^roteftanten , er oermirft ba^u nod) bie oorncfjmlidjftcn

®laubenölc^ren ber S!atI)olifen. fticfjt bloß uiele ^Millionen

Untertljanen im englifdjen SReic^e, fonberu bie 5kfenucr beä

JratrjoticiSmuä auf bem ©rbenrunb werben in iljren ©cfüljlcn

gefränft. SBeßljalb follte bie gret^cit be3 atfouarcfjen größeren

^efc^ränfungen unterliegen al3 biejenige feiner Untertljanen^

unb bod) ift feit 1829 für lefetcre bie Defloration aufgehoben.
'

3Kit bcr Defloration null man ben ^rotcftauttSmuS fräßen.

Slber mie? 9iad) 3lblegung beä (£ibeS ift bie Königin nirijt

fräftiger proteftantifd) gefinnt beim uorfjer. gerner beachte

man, baß bie ©cfefcgebuug ^roteftauten unb tfatf)olifcn in

gleicher SBeife ftttt ©efleibung öffentlicher Slemter juläßt. 2Bie

tonnte man nod) bie Defloration unter bem Norman bc einer

Sdjutjmaucr be$ 'ißrotcftauttSmuS Dertfyeibigen? Die gaujc
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478 Cfbuarb VIT.

nur möglid) finb für bie £f)re ltnb bie Sufri

Souüerän? ."

$on fjofjcr gefd)id)tlid)er 3kbeutung ift bcr <

üor brci Sohren babe idi bie ^rage ber 3lbft

gotteä(äfterifd)en gormel bei einem TOtgliebe t

in Anregung gebracht, empfing aber üou ifun mic

bie $erfid)erung, bie Regierung merbe fieser bie

in bic ,£>anb nehmen ober irgenbroie ftdj benulfy

fdjnffung erzielen. Unb faum ^atte id) jü

reccntly) in (£rfaf)rung gebracht, bie Deflarati

mürben bem 5tonig beim 3»Hinimentritt be£ $ai

gcfrf)obcn tuerben, ba tjabe icr) mir in Erfüllung

bcr Religion nnuer^üglid) bie gieitycit gniommei

üNajcftät einen $3 rief ju rieten, ber in bie

llntcrtljancutrcue geflcibct unb ebenmäßig burd) (5

l'oljatität eingegeben mar. N
3ftef)r fonnte id) r

?luj bem mientmegtcn $3oben be3 ©laubenä ftcf>

bcr CiarDinal bic Sdjmadj, meiere bem göttlichen

feiner unbcinafcltcu Wutter jugefügt morben.

aiiclj bic Xcflaration als ein llcberblcibfcl barbar

unb Mcdjttfibccu crfctjcinc, bann fei bod) anbererj

,\\\ erinnern, baji bie gauje i*erautmortlid)fcit
|

ii nb feine Jolgcn an beucn tjaften bleibt, meiere

Ijoluug bcctfclbcn forbern, ober itjr juftimmen, obe

(Mcioalt Ijabcn $u beffen Mbfdmffung, uidjt aber

heil, baä £ii Ü)uu." (Snblid) uerorbnet bcr

Sonntag ben 3. Uidr^ ^crlefung feine* Briefe

,\hitl)en mib Wbljaltung einer ©cncralcommumon

lidjcr 6ül)ucaubad)t $um Grfaß ber bem Ijciligftcn

,\iige|ngtcn iüefdjimpfungen.
1

)

Die unet fdjrocfc

(lang gefnnben

ntdjt überfebcn

I) i
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480 Gbuorb VII.

%enbenj be$ GnbeS ge^t in bem ^Bemühen auf, bie ^racftcnfaot

ber 3roietrad)t attrifchcn ben Slnhängcrn ber grüßen SBefennt;

niffe au^uftrcuen. Unb mag auch in Dielen gällen ber

Einfluß ber (Sultur biefe üerhängnißoolle Sirfung aujlöfen,

fo bleibt ba3 Hebel befte^en, baß eine klaffe üon Untertanen

traft be£ ©efe^eS fid) ba$ $Hect)t anmaßt, über ben Glauben

ber anberen öffentlich ju (Gericht ^u fifcen. (Sine Söeleibigung

ber ®efnl)le breiter klaffen ber iöeuölfernng , ein Eingriff

in bie greiljett ber ©eroiffen, eine CueClc quälenber Un*

5iifrieben()eit imb Söitterfeit, Derbient bie Defloration nur

ein @djtcffal — Parlament unb Ärone muffen fie üb«

Waffen.
1

)

fiingarb'S 53ud), beffen §auptgebanfen mir mitgeteilt,

hat in ben Slunbgclnmgcu ber fatl)öli}d)en treffe ein w-

ftärfteS (£d)o gefunben. Da3 £>auptorgan , baö fionbontr

lablet, Ijat $önig (Sbuarb VII. in einem tympatrjitaV«

^Irtifel begrüßt. $\\ Richer 3^ famen aber and) bie ernften

tfeitartifel „Superstitious and Idolatrous* unb The „Decla-

ration" that must go. 2
) 3U ocn 53eroeiägrünben Jüingürb^

murben anbere ouö ber ©efd)id)te ber englifchen ^efe^gebung

feit 1837 unb ber ©ntroicfeluug ber mobernen Kultur l)in$u ;

gefügt, iöei ber 23eratt)ung ber oben bereits angebogenen

(£Tleid)teruugögefe(je Dom 3a^re 1867 bezeichnete ©ir (Solinan

D'^ogl)len bie Defloration im Unterlaufe als „ein lieber*

blcibfel üon Barbarei" (a relic of barbarism). Unb nach

jehroerer roiegt ba$ auf ©runb feiner Erfahrung gefüllte

3eugniB beä i*orb Stimberlct), roeldjer bei ber nämlid)cn

(Gelegenheit im 4>auje ber £orb£ golgenbeä aufführte: JW
Witglieb be3 irifchen (Geheimen 3Rat()e3 fei er üerpfliajtct

gemefen , bie Defloration uor einer großen 3at)l Don Se5

fenuern beS römifd)*fatf)olifd)cn (Glaubens ju machen; inbejj

müßte er geftetjen, baß er nie eine Defloration mit größerem

1 ) Tablet 97 (1901) 219.

2) Tablet 97 (1901) 241-42.

•
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tmb ber JfrönungSeib. 481

Bctymextf gemacht, al$ bamalä, wo an tl)u bie Mufforbeumg

ergangen, uor Scannern in tjoben Stellungen unb für bie

er bie rjöcfyfte ?lrf)tung tjegte, bie Srflärung abzugeben, bie

£efyren ifyrer Religion feien abergläubifd) unb göfcenbienenfd).*'

5)oäu fommt, bafc bie Defloration nidjt einmal ben

^or^ug ber $1 u f r t d) t i g f e i t befityt. Stein gebilbeter sDJann

wirb ^eut^utage bie $atf)olifen wegen ber. $eier beä TOcft-

opfert ober ber Anbetung ber Eudjariftie ber ©öfcenbieuerci

^ei^en. „Wein £>err," erroiberte Solmfon in jeinem gefuuben

SÄenfcfjen&erftanb auf bie 3raäc 8o$Wett'$, H)a3 er uem

©öfcenbienft ber Weffe Imlte, „fein ©öfcenbicnft ift in ber

s
)3ieffe. ©ic glauben, bafi ©Ott bort ift unb fie beten il)u

an." 1

) Die Defloration ift nur ber Jaiiftfdjlag einer tobten

$anb, ber SluSbrud efjemalS glütyenber £eibenfd)aften, bie

tn einem uerfteinerteu ©efefce fortleben unb nid)t nur ben

Äönig, fonbern Millionen treuer fatb,olifd)er Unterttjanen aU
Cpjer forbern. O^uc 3^eijel finb es bie Sratljolifeu, meldjc

©efeft auäfdjlicfelid) ui treffen bie Abfielt l)egte. §at

|id) aber ber ^JJfeil nidjt gegen ben <5d)ütjen $uriitfgemenbet

in einer ßeit, in nxldjer mir Augenzeugen einer fittlidjen

unb religiöfen Erneuerung unb eine* ibealen Sluffdrtoungeä

in ber englifd)eu £)od)fird)e finb, bie in bem ©tauben an

bie mitfliege ©egemuart Sfjrifti im Slltarfaframeut unb in

ber Söiebereinfefcung bc$ WefjopferS itnren ©ipfel* unb §öf)e*

punftbcfijt? 91U biefc laufenbe uon frommen anglifanifdjen

Seelen empfangen jefct ebenfalls ben s^ormurf ber ©ö&en*

biencrei.

Die ©et)äffigfeit ber Defloration mivb enblid) fdjauerlid)

beleuchtet bei bem ©eDaufen an baä mobeine Dom

^riftent&um loSgelöftc ©e i fteSlc be n. Die Xu*
Qeftaltung ber oermegenften pt)ilofopl)ifd)eu Snfteme, bie

s^er=

öötteruug beäSLNenfcfyen unb ber 9caturfräfte, Die Entthronung

eines perfönlid)en ©otteS, be$ allmäd)tigcu £d)öpfer* £>immcl$

Ii Tablet 242.

etftot .polit «latter cxxvii. 7. (1901). 34
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imb ber (Srbe, ber Sultuä bc8* <satan$, bic Ausbreitung bc*

üRontftmu*, bie Sluflöfung ber ©efeUfdjaft tu Sltome — ba*

ftnb aUeS Dinge, bie ju leugnen unb 511 Derabfdjeuen einrl

©efefcgebcrS mürbig wäre. Die ttrirflidjen ®öfcenbicuer, bie

nad) aWiüionen in Oftinbien leben, fdjcint ba$ englifd)e ©ejt?

gar nicfyt ju fennen.

2)?it 9ie$t ^at ba$ Nablet ben ItmeS unb anbmn

bebeutenben blättern feinen Danf entrichtet für bie tior

urtt>eil$l ofe Haltung, meld)c ftc in ber 8frage ber

(Sibeäformel bc3 2J?onard)cn eingenommen. 3un5c*)ft beton«

bie Stmeä bie $fyatfad)e, bafe „bie 23ortc be$ Königs lern

gefprocfyen mürben, bafe ftc mit ben Söortcn be$ Sorbfüitylrw

(welcher bie gormel oorlaS) fid) ucrmifdjten unb e$ ni<tf

möglid) tuar, alle Üß3orte ber Defloration im ipaufe beutle

511 uemcljmen. Didjt f)inter bem Sorbfanjler ftanb ber

uon SRorfolf, ber mäljrenb ber SBerlefung ber Defterato«

mit ftarrem 33lttfe in ben ©aal fdjaute."
!

) ©obann fonuni

ba£ SBeltblatt auf bie „majjüoü unb nriirbcüoU" gefaxte

^ertualjrung ber fatyolifcfcn $eerä 511 fpredjcn, e$ fjebt ben

llmfrf)UMng ber 3eitcn fjerüor unb meint fcfyliejjltd), ber pro--

teftantifdjc (Sljarafter be3 englifdjcn 9ietd)cö merbe aud) bann

nod) beftetjen bleiben, menn e$ geläuge, „bie Spraye ber
|

Dorn 6ouDerän ju unterjeidjueuben Defloration mit ben I»
j

nel)mlid)fciten bc£ moberucn &ben$ in ©inflang 511 bringen".

SMtt fc^arfer geber bcfd)reiben „Dailu MctoS" ben „menig

etnbrutfäuollcu" (Sljaraftci ber sHcrlcfung ber Defloration

Unb roäljrcnb ber Stönig bic „jiemlid) roljen, graufamen Säge

ber alten gormcl ablieft , erreicht fein SBort bie Otjren fei

c$ ber 5ltitl)ulifeu ober ^roteftanten in ber ®olerie ber

gremben". 91 ber rote unter einem 3au &crfc^a9 öeränbcrt

fid) urpIo^Uct) bie gonjeßage bei ber s3krlefung ber Xfjron*

rebe. „Die SBirfiniQ ift auöge^eic^uet. De$ ÄönigS fräftige,

1) Tablet 300.
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öolle Stimme bringt mit £ei$tigfeit big jum legten Söinfel

be$ ©aaleS." 1

)

93on bcn ftreng confertoattoen ^Blättern fjaben fid) „Slje

$ilot" unb Ghtarbian" ber #atf)oliien mit SSärme an*

genommen. 9?ad)bem jener bie beleibigenben ftudbrücfe „aber-

gläubig unb göfcenbienertfd)" getabelt, fätn*t er nid)t o^ue

3ronie fort: „Unb nun erroarten wir toon eben biefen Unter?

tränen, beren Steligton befdjimpft morben, bajj fie ebenfo

lonal feien, als t)ätte er (ber Stonig) ifjnen ba$ Jjöc^fte

(Sompltment gemalt, ba« ein Souverän feinem $olfe bar^u*

bieten im ©tanbe ift. Unglürflid) märe bie grit gemault ^ur

öefdjimpfung feiner mofyamebanifdjen ober JpinbusUnterttyanen,

aber bie 5tatf)oUfen 3rlanbS unb SanabaS unb fein eigener

@arl 9J?arf()at in (Sngtanb (£>er$og oon Sflorfolf) finb

üogelfrei." 8
)

Unb bem „®uarbian", bem anerfannten Organ ber ftrengen

§od)fird)ler , erfcfyetnen bie 3Sorte ber Defloration „au$=

nefjmenb beleibigenb für üttiHionen feiner (beS ÄöntgS) Unter?

ttjanen, nid)t blo& im bereinigten flönigreid), fonbern aud)

in ben meiten übcrfeetfcfyen 93eft(jungen. ©eit jroei unb einem

falben Safjrtyunbert f)at bie rf)riftlirf)c Siebe große Schritte

getfmn, unb menn biefe Defloration au« ber Qcit tfarl'S II.

fcfjon feit langer %e\t t>tcl ju anftö&ig erfduen, um bei ©r.

9)fajeftät Untertanen jur 9lnroenbung )tt gelangen, toe&ljalb

foü bie au3gefu$te 93efd)impfung, bie fatf)olifd)en Untertanen

be£ StönigS als ®ö$enbiener 511 benennen, als ein Xljetl ber

bei ber Xtyronbefteigung oom ftönige $u erfüöenben Sßflidjten

aufrecht erhalten merben?" 9(u$ bem ®ebraud) ber Deila*

ration fönnen nad) bem ©uarbian nur „Derberblicke 5ttänfungen

unb gefährliche ^ifeoerftänbniffe" IjerDorgefjen.
3
)

gür bie ©timmen ber treffe fdjtcnen bie sIHitglteber beS

1) Tablet 300.

2) Tablet 263.

3) Tablet 268.

34*
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©efefcgeberd mürbtp, märe,

nad) 3J?iüionen in Oftinbtcu

gar nid)t ju fennen.

W\t 9ied)t fjat ba$

bebentenben ^Blättern fein

iirtt)eilöl ofe §altu

i£tbe$formel beS Sftonavci

bie $imeö bie 5£f>atfact)c

gefprodjen würben, baü

(welcher bie gormel üorl

möglid) mar, aüe 2öi

ju oerneljmen. $id)t

Don Worfolf, ber n

mit ftarrem SMitfe ii

baä Sßkltblatt auf

SÜermafyrung bei I

UmfdjtmiHß ber

tcftantijdje (£l)ar

uod) befielen

Dom Souverän

nel)inlid)feit

W\t jcfyirfc

einbrncfsvi

Unb maln

ber alten ^
eä bei

lec cn

/od &3

(bi(

M

))}|} i)9 cec dt:

bei nd §o es l



ftrönungeeib. 485

tic proteftantifdje Itjroufülge in (£ng*

.Ijiuöntugäformcln ftüjjen ,yt fönnen

i polittjrfjen $öci$l)eit be$ 20. 3al)rs

t>icfc«£< 3icl mit efyrbarcu Mitteln,

Snltnrftaat t^cittc verlangt, ;$u er*

aller Untertanen, ber ftatljolifen roie

kr liegt e$, baü eine Wbänberung ber

terlidjen ttroiumg erfolge. 3)enn bei

SWonard)
t
yi geloben, „bie Dom ®efety

«reformirte SHcligion aufrcdjtjncr galten"

itridjtnng ber Bereinigten 5?ird)e uon

fclanb nnueilc(jlid) fdjüfcen
4
'. Wlfo

Inten , ba fttonc nuo Parlament fct}üu

ancjlifanifdjc ftirdie in Srlanb beseitigt

tcr Dcrfiigt l)aben.') Dem Slöuig biefe

Iparcu, baö ift eine l)äu$lid)e Angelegenheit

Sfcen englijdjen ftatlplifen ift it)r $\q[

b nnb cbenfo ber $tfeg, auf bem e$ ^u er^

Ren bie Wittel ba$u: l£nt|*d)lof|ent)eii, ThiÜ),

©erjagen.

tfllfonä ©eile* bei in.

id)e Darstellung be$ Untergangs ber etablirten Staats*

rlanbä bei %. iBeaeäfjeim, a. a. 0. 3, 601—17.



484 gbuarb VII. 1
fogenannten confertmtiuen 9JcinifteriumS nur taube

D()rcn ju fyabtn. 3m Unterlaufe erteilte ber erfte Sorö

beä ©chafccS, Wrtfjur 93alfour, bem 3ren SRcbmonb auf bic

Anfrage, mag bie {Regierung jur SBefeitiguug ber für bie

S?atl)olifen belcibigenben ©teilen ber Defloration 51t ttjun

beabficrjtigc, eine Slntmort, bie meber feiner Stellung all

(Staatsmann, nod) ber fyoijen Söebeutung ber 6ad)e auch nur

annärjernb entfprach. @r fei „fein befonberer SBerounberer

ber in ber Defloration angemanbten 3öorte", inbefe befige

bie grage hoffentlich auf lange £eit feine praftifche SBebeutung

me^r. W\t anberen Söorten: (SSfoü alles beim Gilten bleiben,

eine Vorlage jur ©cjeitigung beS 9lcrgerniffe$ mirb nid)t

eingebracht unb bei bem nächfien Xh™nroechfel werben

bann mol)l bie blaSpfjemifchen SSorte roieberfjolt. Ob SRcb*

moub mit ber Semerfung, folange ber (£ib beftetje, roerbe er

bem Stönige fein 3at)rgelb oermeigern, ba3 Nichtige getroffen,

foü nicht unterfucht roerben. ©ad)gemä& bagegeu hob ber

3re C'^örten hcrüor, e$ bürfte bod) jmeifelhaft erfdjeinen, ob

bie Regierung an bie „gö&enbienerifd)en" fatholifd)en 5tapläne

im §eere unb in ber Warine fünftig noch Schalter anzahlen

merbe. Süalfour fagte ju, bafe hier feine Henberung eintreten

merbe. 3m Ober()aufe bcautmortete SWarquiS Don ©alisburü,

ber 3Winifterpräfibent, eine Anfrage beä £orb3 Söratje über

ben (£ib mit bem SBemerfen, er bebauere beffeu Wortlaut,

fönne aber eine Wbnnberung nicht jufagen.

Waffen mir un$ , bemerft ba$ „Nablet" mit 23e$ug auf

©alfour, burch eine berartige ©prache 311 Marren galten,

bann uerbienen mir biefe 23el)anblung. 3n ber Xtyat mufj

baö ffiifen gcfdjmicbet werben, folange e$ he*6 'fr Stühren

fid) bie ftatfjolifcit jefct nicht, fonbern erft nad) Slblauf Don

3ahrcu, bann mirb mau ihnen entgegnen: Dem ftcmicj

bereitet il)r fein ®rab oor feinem Eintritt. Die ©adje ber

Äatl)olifen ift übrigens fo fyziliü, ba$ an ihnen begangene

Unrecht fo fdjrcieub, bafc bie Nation in ihrem gefunben ©inne

fie nicht uerlaffen mirb. 2öenn ber politifdje ganatiämu*
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unb ber Jtiömmgdeib.

be$ 17. 3af)rf)unbcrt3 bie proteftantifc^e Thronfolge in (Sng*

tonb nur mit folgen ttbföroöruiigSformeln ftü(jen $u fönncn

glaubte, bann roirb e$ ber politischen SBeiSljett be$ 20. 3ahr*

hunbertä boch gelingen, biefeS 3^ mit ehrbaren Wittein,

iuic fie ber Wctfytä- unb (Sulturftaat heute verlangt, ju er?

reicfjen. 3m Sntereffe aller Untertanen, ber #atl)olifen toie

ber Sßroteftanten , aber liegt e£, bafe eine Slbänberung ber

(£ibe£formel u o r ber feierlichen Krönung erfolge. 3)enn bei

ber Krönung t)at ber Monarch ju geloben, „bie Dom ®efefc

errichtete proteftantifch s reformirte Religion aufrechtzuerhalten"

unb au&erbem „bie Einrichtung ber ücrciiügten Slirche uon

(Snglanb unb 3rlanb unoerleßlich ju fd)üfcen". Htfo

neue ©enjiffenäbebenfen , ba ftrone unb Parlament fc^ott

1869 bie etablirte auglifanifche Kirche in 3tlanb befeitigt

unb über beren ®üter üerfügt haben.
1

) £em $öuig bieje

Unwahrheit $u erfparen, baä ift eine höfliche Angelegenheit

ber ^roteftanten. 2)en englifchen Äatholifen ift ihr

flar Dotge^eichnet unb ebenfo ber $8eg, auf bem e$ $u er*

reichenift. Wösten bie Mittel baju: (Sntfcrjloffenheit, Mutt),

^luSbauer nicht üerfagen.

»ad)en. *lfon3 »elleS&eim.

1) Sluäfü&rlid)e $arfteüuug be3 Untergangs ber ctablirten Staate

firdje Qrlanbd bei & Selle^eim, a. a. 0. 3, 601—17.
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XLVIII.

äMaucgolb doli yaittcubadi

(*iu Beitrag jur ^Qi(ofop^te^efc^icf)te beö 11. 3a^unbert§.

(@cf)IuB-) •

©o glaubt SRaitegofb $u erroeifen, ba& in ber alten

^Jtjilofoptn'e, bafe fpejicfl in ben ©djriften eincä 2)?acrobiu*

ucrbcrbüd)c 3rrtl)ümer enthalten feien. Mein eS mar nidjt

mir ber ©egenfafc ^uifetjen r)cibiüfd)er ^Sf)ilofopf)ie unt>

d)riftlid)er Cffenbarunge(eln*e, welcher feine $)enfrocife be>

l)crrfd)tc. 3)eife(bc ergibt fid) für it)n , mie mir beutlictj

iuat)rne^nien ronneu, au$ bem tiefer liegenben jtoifdjcfl

SBtffen unb ©lauben überhaupt. SRanegolb gehörte nid)t

511 jenen ©eifiern, meiere bem grieben (toifdjen SBernunft

1111b ©lanOcn baö SBort rebeten, fonbern 511 jenen, nxlaV

ben ©egenfafo betonen, £eine $bfid)t ift, 511 geigen, rote

abroeidjenb jumetft unb uerfdneben bie Don oben fommenbe

Unterteilung unb bie feinen ^irngefpiufte ber SWenfdjen

lauten. 1

) SBenn er eine ©ren^linic $iuijd)en bem SBernunft-

unb ©laubenägebicte 5iel)t, fo gefd)ict)t eö nicfyt, um ein

beiberfeitigeä Wed)t %um $mdc cincä friebtidjen (Stifter«

ncljmenS fcftjufteUen, fonbern um ein üermeintlid)e3 Uurcdjt

bcr Vernunft ju fenu
(
seid)ucn. Ungefähr tfoti Safnrtjunberte

1) Quam iueonvenientes in plerisque et dissonae sint coelestis

institutio et humanorum versutiae figmentoruni. Ib. c. 12

Miguo 155, 170 B.

Digitized by Google



4ST

mußten befanntlicb nods reruberaebrn, Tief) bic Etbolutnf

über ba* ^erbältnifc Den ^emurft nr* ef*enbaning, »fTen

unb ©lauben flar mürbe. SÄaneqolb in ber fSemnna, baft

auf bem (£rfenntniBafb r ete bnrrb fre übeiratürltcbe Crbnunp

bie natürlidje ibr 9Recbt oerlcren b^Iv , bas bie Sbar'ocben

brr flbeTnatUTÜcfccn Crbrimg e
:

re JrMan* btlben gegen all*

gemeine drfarjrung?iä$e. Jn b rirm Sinne Dermenbet er

befonberS $mei ®lauben«bogmen . bie Geburt Styrifti au$

ber 3ungfrau SD?aria unb ferne SluTcritfbung. Durrb baS

erftere »erbe ber ganjeu pbiloiopbi'cben Denfraeiie bte©runb*

läge entzogen. $iknn man oorber ae'cfaloffen: Si peperit,

cum viro coneubuit, fo babe bie (Geburt ßbrifti au» ber

3ungfrau bie Geltung bieieS Safceä aufgeboben. l

) Daä

Dogma üon ber Stuferftebung aber frrafe ben ¥bilofopben

2üge, meleber bem Wenigen fre frgemebait ber eterbli^fnt

jufdjreibe. Denn §briftu$, ber föottinenHb, fei auferftanben

unb roerbe nirbt mebr fterben. Unb fo criftire ein SWenftf)

ulä animal immortale. Da ferner bte Uniterblicrjfeit aud)

betten jugefübrt roirb, roelrbe dtjriftu« nacbfolgen. fo fommen

(Sott unb 2J?enfef) bureb bie Ü^cicbeit unb ®nabe in einer

Definition überein, iuclrf)c ber i*biloiopb bureb bte ©n*

fityrung eines uorübergebenben , unmefent lieben SWerfmal*

bjabe trennen mollen.*)

1) Secunda nativitas, fo genannt im Unterjdiicb \u öem $>ert>orgam}

aud bfm Sater) propter iusolitum nascendi modum totius

philosophicae rationis evacoat liruiamentum. Constanti nam-

que consequentia proponebaut: Si peperit, cum viro con-

eubuit. Verum natus est puer fortis. aogelus consilü, philo-

sophus castitatis et per venerandarn de perpetua virgine nativi-

tatem praedicUm propositionem cassavit 1. c. c. 14, Migne

155, 163 A.

2) Mentitur ergo pbilosopbus enuntians omuem hominem esse

animal rationale mortale, quia Christus resurgeus ex mortuis

jam non moritur, mors i 1 Ii ultra non dominabitur. Ac pro

hoc quidara homo factus est animal immortale ... et sie
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488 SRanegoIb uou Sautenbad).

t
(£g ift ju bewerfen, baß bicfe $(eu&erungen nicfjt lebigliri

im (Sinne einer rtjetorifdjen Jigur auftreten , fonbern ba]

fie al$ Belege gelten tuoUen für ben Uumertf) ber pbiL

fopl)ifd)cn 2)enfroeife gegenüber ber t()eolagifd)en. 3)aß bc:

l)ier funbgegebene Stanbpunft auf bie Unmöglicfyfeit allr

Söiffenfc^aft alä na^eliegeube Sonjequetti f)inau«ful)rt r
moebr

SJtauegolb, fallä eä it)m überhaupt ^um Seroufttfein far

um fo Weniger $3ebcnfen bereiten, ba „ber Schöpfer, mic

meint, bie greunbe beö einigen Sebent nicht jum ©tutm:

meltltd)cr $l)ilofüp()ic, bie ftd) faft ganj auf Hergang Iii',

bezieht, berufen ha*"-
1

)

gragen mir nad) ben Smpulfen, meiere bie eigenait

Stellung SNanegolbS $u ber 2öiffenfd)aft bebingen, iu

üben bereits beä 3ufammen$angeä gebaut morben , iwii

in ber bamaligcu 3C^ beä Slampfeä jn>ifd)en ber fired'

politifdjcu unb ber allgemeinen ©eiftcärichtuug beftaub

päpftlidje Partei, $u bereu ent)d)iebenftcn Anhänger

Deutjchlanb SWanegolb ^ät)lt , mar eine SRcformparta

gro&eä giel evM) f*e fcütin, ber allenthalben um fidj m
heimelt üd)uug (Einhalt \\\ gebieten. 3e mehr [ich bi

feit bem 10. 3ahrl)uuben und) bc$ miffeuidi

biete« bemächtigte, je mehr bie Vorliebe für bie

nnidjä, je bcabfid)tigtei ber £mnuciä auf ein-

UBtbcrjprud) aroifdjen Söiffcn unb (Glauben

bercitmilliger einzelne Xialcftifcr in biefeu

auf bie Seite beä SRationnliämud traten,

(= collata homini iiumortalitate) per

gratiani sub una defiuitione conve»

quos mortalis philosophus per inf:

sitoria qualitate diviUebat. I. c •



sD?anecjolb uon ^autenbad), 4H9

fid) btc Steformatorcn berufen, einer fo gefegten ©eifte£;

ridjtung entgegen 511 würfen, öefto begreiflicher erfcheint ber

©egenfafc ju weltlicher Siteratur unb Sätffenjdjaft, in ben ftc

fief) ^ineinlebten. (Sine fülche ©efinnung gegenüber ber weit-

liefen ffiiffenfdjaft treffen mir barum namentlich in ben Orben

StalienS, granfreicrjS unb $)eutid)lattb3, welche ^um Ztytd

bereite uor bem beginne be3 Snüeftiturftreiteä in eine Reform*

bewegung eingetreten waren. ©in tnpijcher föepräfentant

ber ganzen Sichtung in 2)eutfd)lanb tft ber äüere 3riigenoffc

3J?ancgolbS uon Kautenbach, Otlot) Don ©t. Emmeram in

ÜRegeuSburg.

3ube& würbe man fid) täufd)eu, wollte man bie bireften

?lnfnüpfnng3punfte für bie Wnfcfjauungen üftanegolbä in 93c&ug

auf äßiffenfchaft bei einem feiner beutfdjen tfanbäleute fuchen.

©iefebrcdjt t)at bereite barauf tjingewiefeu , bafe fid) in

SRaitegolbä ©trcitfd)rift gegen ben Scholaftifuä Söenrid)

längere ©teilen au$ einem Schreiben oou ^etruä 2)amiani

finben.
1

) 2>ie Autorität biefcS gleichen tfirdjenüaterä war

auch mafogebenb für SRattegolM 3$erhältni& ^ur weltlichen

Stteratur unb föiffenfdjaft. SGötr ftnb im ©tanbe bie ?lb=

hängigfcit'ättancgolbS in feinem Opusculum contra Wolfelmum

uon ^ßetru£ ^amiani befonberS rücffid)tlidi jenes Üpuäculumä

Sanuam'ä aufzeigen — nach ocr ßajetan'fchen $lu$gabe

ift e$ baä 36. 2
) — , in welchem ber italienische Garbinal,

gegen feine @ewol)nt)ett, fid) auf ben $oben ber 2)ialefttf

begibt unb mit Mitteln berfelben eine jener abgeriffenen

fragen bel)anbelt, bie feiner $eit üor allem jufagten. $)ic

©chrift führt ben ^itel: De divina omnipotentia in re-

paratione corruptae et factis infectis reddendis.

$ie gan$e 9lbt)anblung ©canegolbä über ba$ Ityma

ber Unüereiubarfeit ber heibnifetjen ^pt)ilofopt)ie mit ben

©laubenöbogmen erfcheint nur alä Spccififation eines all*

1) IL a. 0. 321 ff.

2) iöei Äligue 145, 596-622.
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490 Wanegolb üon S?autenbad).

gemeinen ©ebanfeitS 3)niniani$, bafe fid) namlirf) rt)etoriicf)c

unb biolrftifrfie €d)lüffe ntdjt leicfjt auf bie Oefpimniffc ber

göttlichen 3??ac^t anmenben laffen.
1

) fcteff, bie göttliche Wcidjt,

bn$ ift ber gemeinfame ©ebanfe beiber, mad)e bie ©djfüffc

ber *ßf)ili>fopf)en $11 <5d)nnben.*) §iefiir finben mir aud) bei

beiben ben gleiten SBefcg. SBenn $amiani ber roeltlidirn

SBtffenfdjaft ein felfrftonbigeä 9icd)t abfpricfjt, wenn er fie

als etmaä Uebcrflüffigeö erflärt, menn er it)r als Xnjgafe

juiwiät, (ebiglid) ber Sneologic ju bienen, fo finb M
©ebanfen, meiere bei Stfanegolb bcut(id) nad)flingen. s

)

SSirb biefem prineipieflen $erf)ältni& einiger Slnfjängcr

ber föeformpartei jnr SBiffenjcfjaft nid)t 9Red)nung getragen,

1) Haec plane, quae ex dialecticorura vel rhetorum prodeuot

argumentis, non facile divinae virtutis sunt aptanda mysteriis.

Petr. Damiani, De divina omnipotentia etc. c. 5, Migae 145,

603 C.

2) Saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos eoruro-

que versutias destruit, et quae apud eos necessarin jain atque

iiievitabilia judicantur, omnium philosopborum argumenta

confundit . . . Veniant dialectici . . . ac dicant: Si peperit,

coneubuit. Ib. c. 10, Migne 145, 610 D u. 611 B.

cf. Manegold, Opusc. c. Wolf. c. 14, Migne 155, 163 A:

8ecuuda C= nativitas Christi) propter insolitum nasceudi

modum totius philosophicae rationis eyacuat tirniamentum

Coustanti namque consequentia propouebant: Si peperit,

cum viro coneubuit.

3) Quae tarnen artis humanae peritia, si quando tractandis

sacris eloquiis adhibetur, nun debet jus magisterii sibiinet

arroganter arripere, sed velut ancilla domiuae quodam fam u-

latus obsequiö subservire. l'etr Dam., De. div. omnip. c. 5

Migne 145, 603 D Quidquid Ulfe (in pbilosophica doctrina)

antea superfluura didicit. . . Idem, Sermo VI. de 8. Kleu-

chadio, Migne 144, 540 D.

cf. Manegold, Opusc. c. Wolf. c. 5, Migne 155, 155 C
Ita et damnabilium errorum periculum devitaxi et philo,

sophorum peritia, quae tanquam superflua quaedam im-

mensitas nostris studiis apta est, commode salubriterque

poterit f amu 1 ari.
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SRanegofb Don öautenba$. .491

fo fann ftd) leicht eine irrige 53eurt()eilung ihrer ^ßerfon

ergeben, ©o gefdjicrjt beifpieldtoetfe 9J?anegolb uöUigeS

Unrecht, roenn Stirbt in feinen (SinleitungSmorten 511 ber

an (Srjbifctjof ©ebljarb Don Salzburg gerichteten 6d)rift,

namentlich auch in ber $erfidjerung, nicht anjuftreben „Aristo-

telicorum sophisraatum acuinen, non Tullianae eloquentiae

disertitudinem" — nicht« aU „monchifdje *ßh™K" fetjen

unü. l

) SWanegolb djarafterifirt fpeciell mit festeren Korten

feine ©teüung $ur meltlichen Söiffenfcrjaft, unb bamit mar e3

ihm heiliger ©rnft.

3um <5d)luffe haben n)ir noch ber politifchen 9lnfd)au*

ungen SWanegolb'S $u gebenfen. lieber fie gab bereite

©iefebredjt, geftüfct auf einen feitbem veröffentlichten Ravifr

ruher (Sobej, nähere 9(uffdjlüffe.
2
)

$)ie 3 fit oeö beginnenben großen Kampfe« jmifdjcn ben

Trägern ber höchften ©eroalten ift ber 9lu3gang3punft ber

politifchen Theorien be3 Mittelalter^. Vorcrft allerbingS

gefdjah eS nur gelegentlid) unb im Sntereffc bc3 JfampfeS,

bafe fich bie beteiligten ^ubliciften über ihre grunblegenbeu

politifchen §(nfchauungen auöfprachen. 9?id)t um fie, fonbem

um roeiter abüegenbc praftifche golgerungen beroegte ftd) bei*

Streit. (£3 bauert nod) ungefähr ein Sarjrrninbert, bis bie

allgemeinen gragen für fich unb n^hr loägetöft uon firchen=

politifchen Stampfen eine berartige 93ead)tung finben, ba&

allmählich uon einem ftaatätrjeoretifchen Srjftem bie 9Rebc fein

tarnt ©ine fefte 23afi3 gab ber mittelalterlichen ©taatStheoric

cnblich erft bie ariftotelifdje ^ßolitif.

<So erflärt e$ fich, einfiroeilen nod) über prineipieüe

fünfte, unb jmar auch bei Vertretern einer unb berfelbcn

1) Wirbt, bie <£ublicifti! im Zeitalter ©regorö VJL, üeipaig 1894, 27.

2) x>. ©icicbiedjt, lieber SManeflolb Don i'autenbad) unb feine §d)rift

ge^eii ben 3d»olafttfu§ ©nirid), Si&ungober. ber fgl. bat)er.

Äfabeinie ber ®iffenfd)aften. 1868 II. 324 ff. Sgl. aud) Wirbt,

2ie «uMMfti! im Zeitalter Orrgirt VII. gtifttg 1894, 227 ff.
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400 Wanegolb uoit i'autenbad).

gemeinen ©ebanfenS $)amiani§, bafe ficf) näinlicf) rbcte

unb biolcftiferje €d}Iüffe nid)t leictjt auf bie ©efjeinmiff

QÖttlid)en 9)?acf)t anlüenben taffen.
1

) $iefe, bie göttliche 51

ba$ ift ber aemeinfame ©ebanfe beiber. mad)c bic <S>d

ber $l)ilü)opI)en ©d)anben. 2
) §icfür finben tpir am

beiben ben gleidjeu 23elca,. 2Benn 3>aminni ber weit

SHiffeiifdinft ein fe(bftcinbia,e3 9ied)t abfpridit, roenn

al3 eüuaS llebcrflüffigeö erflärt, trenn er il)r atd 2Cu

5iuueiöt, lebiglid) ber ^Theologie 511 bienen, jo ftnb

©ebonfen, roeldjc bei SWanegolb beutlid) nad)fliugeu
n

>

3öirb biefem prineipieflen
s
43crf)altni& einiger ?lnl)c

ber SKeformpartci jur SEBiffcnjdjaft nidjt SRedjuung gctr<

1) Haec plane, quae ex dialectkorum vel rhetorum pr(

argumentis, non facile divinae virtutis sunt aptauda ruy<

Petr. Damiani, De divina omuipotentia etc. c f», Migu

im C.

2) Saepe divina virtus armatos dialecticorum syllogismos

que versutias destruit, et quae apud eos necessaria ja

inevitabilia judicantur, oranium philosophorum

confundit . . . Veniant dialectici . . . ac dicant:

coneubuit. Ib. c. 10, Migne 145, <>10 l> u »511

cf. Manegold, Opusc. c. Wolf. c. 14, Mipn<

secunda (— nativitas Christi) propter iusol

moduin totius philosophicae rationis eraen

Coustanti namque consequentia proponc?

com viro coneubuit.

Ii) Quae tarnen artis humanae peritia,

sacris eloquiis adbibetur, nou del

arroganter arripore, seil velul oik

latus obsequiö subservire. Peti

Migne 14ö, ÜO.'i I> Quidquid

1 in ilidicii
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»fefcung,

er aud),

cicll ttom

bnardjen

od) t)t fie

i Hmt imb

3äl)mung

ffencn ge*

eligitur).

. eiun super

fcct 3)fanegolb

Mittelalter*

mit, auf $rttnb

Ii, bad ift fein

neu Vertrag ein,

föniglidje (Metualt

Kr beu übrigen Üebe;

burd) bie bcroujjte

fcbchi ficl> aus^eidjuc,

t Kr bie ?lb|id)t üerbinbett,

I fcer uad) üMafegabe einer

* foaü Seine gebe, bie (Ritten

Bett ®cred)tigfeit tuit>crfat)reu

laturae vel meritorum , sed sunt

Hfe diguitatum. mit Berufung auf

Bovin I, 34). Maneg. ad Gebeliarduui

Itte 1, ;Wf>: r. 43, Libelli de lite 1,385.

Lite 1, 305.

Ib. c. 47, Libelli de lite t, 391; pactum,

est. Ib. c. 30, Libelli de lite 1, 36f>

aat& unb Sorporotion3lel)re be$ 2Utertt)umä

u itjre Wujiiafjme in ^eutfcfolattb Berlin



492 9)?anegelb üon Ünutenbad).

^arteiridjtung bie gröfete S9ceinung3üerfcf)iebenc)eit beftetjen

füiutte. 2öclcf) ein Untcrfd)ieb liegt beifpiclSroeifc tu ber 2luf*

faffung ber weltlichen Gewalt uon Seiten eines (Tregor VII

,

betrug Damiaui uitb Ofaftegotb Don Sautenbad) ! ^födf)ren&

(Tregor alle roelttiche ©eroalt in ber üord)riftlirf)cn £cit uon

©ünbe nnb 9lnmafjung herleitet, betont ^Setruä T>amiaiu

fd)lid)t unb einfach, bafe bas $tönigtf)um tute baä $rieftertt)iim

Don ©Ott eingelegt ift. SWanegolb gct)t feine eigenen 2$ege

(£r leiftet in feinen politischen ©ruubaufidjten bem berühmten

ßarbiual feine ©efolgfchaft. ©eine gelegentlichen ?leu gerungen,

bie fic| ^anptfädjlid) auf llrfprung nnb ©renken ber fonig>

liefen ©eroalt beziehen, finb bebingt burd) ben ©egeufafc ju

bem ^ßubfictfteii Söenrid) üon Srier. (Sin auffällig beafr

fratifdjer 3»g Qcf)t burd) bie (Gebauten ÜJJanegolb'S. IMdH

ihm and) bie monard)ifdjc Staatäform bie fclbftücrftänMidjr

fo gibt er bod) ^u erfeuueu, baß @$rtftenti)utn nnb SWonardjK

nicht in notfnuenbiger Skrbinbung miteinanber flehen.
1

)

Henrich hatte fid) als cntfchicbencn ©egucr ber ^IbffJi

unb iöaunuug £>einrid)'ä IV. gejeigt. £)aö äönigthum

ihm eine üon uraufänglichen 3eitcn l)tt befteljenbe unb nad|-

träglid) Don ©ott felbft gebilligte Einrichtung. l£r betrachtet

bie ttönige als ©efalbte beä .fterrn , bie man nicht wie gf

ruör)nlict)c Vermalter einftellen unb cntlaffen fönue. & •
innert ausbrutflid) an i t>r ererbtet Stecht auf bie §errjd)ür

unb gibt fid) fo als 5Int)äuger ber (&rbmouarchie ju erfennrc
1

1) Sine rege omnem christianitatis cultum absque diu

etiam potest (homo) implere , sicut multarum tomn
cola« taciunt, Manegoldi ad (iebeliardum Iii»'

de In- 1. 394,

2) Noviim <>t autem et onmibuB retro

pOntiticea regna uentr—' tnm facil* 1

reguiii. jntvr ipsa i

biütum, repen*'

libutrit pl«

uuoruiii deci

theinair da

Libclh de
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Don Wittenberg,

Je ©ibelüberfeßmig

pittljer am 13. Juni

Relid)c3 ^ema t)l tycim^

iöaur ben ?lbjd)nitt:

Km^3ud)c: „Da$ bentfdje

eingeleitet. Die gleichartige
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laffe. Söenn min aber ber ftönig, fo urteilt er toeiter, ben

Vertrag, auf ben er ermäljlt ift, bricht, im N
-8$iberfprud) nrn

feiner SBeftimmung tjanbelt, 511m Traunen wirb, fo entbinbrt

er baburd) ba3 SBolf bon ber Untertf)anenpffid)t , ba er bir

beibe $f)eüe uerpflid)tcnbe Sßertragätreue juerft felbft ge--

brodjen. 1

) (£3 ftefyt bem SSolfe alSbann frei, ben Äönig

abjufefcen unb einen anberen ju ergeben.*) Denn roenn fcf^oa

im fiemö^nlic^en öeben ein ©d)roeinef)irt, ber feine *ßflidu

nidjt erfülle, mit ©djimpf unb ©djanbe baüongefd)irft roerbe,

fo beraube man mit um fo größerem 9Jed)te einen pflrdtf»

oergeffenen ftönig aü feiner 9Jfad)t unb Sßürbe, je fcöljer ber

2J?enfd) über bem ^liiere ftefye.
3
)

$8om ®efid)t3punfte feiner Stertragätfyeoric auS iud)l

fobann 3Wanegolb ba$ SBerljalten be$ ^ßapfteS ju red)tferti

Derfelbe tjabe mit ber 86fe(ung be$ ÄönigS unb mit

(Sntbinbung ber Unterbauen uom (Sibe ber Xreue nur äu

lid) Donogen, roaS innerlich burd) bie ©cfyulb §ein

bereite gefdjefyen mar. 4
)

®iefebred)t oerurtfyeilt Itfanegolb'ä ^orftcüung 9M
flönigtfyum aufs entfd)iebenfte. 60 rof)e unb äufeetudic

begriffe uom Slönigtfyum t)abe in Deutfd)lanb bamalä !aw»

ein Ruberer gehegt als SEJfanegolb. „Merbinge, fügt

genannte C>> c i d) i d) t f c() r c i D c r erflärenb bei, maren bic

ftellungeu non bem römijdjen tfaifer unb bcntfd)cu 51t

Sifatiuct (Sl)rifti bamal« bereite im Söerfdjttrinben

1) Maney. ad Gebehardum Über c. 47, Lib

Libelll 1, 365.

2) \t vrro si ille non regnuin gubernan

tyrannidem exercere, ' Mti.wu deatni«

lidem deserere r "ljuratu

absolutus exi«* dop

elevare, qir

descruissc

3) Ib. c. 30,

4) Ib. c. '
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490 3)ie ftrnuenfrnge.

SSürbigfeit biefer aneinanber gereiften $t)aten Sutfjer'S braiidjt

nid)t in 3mcifcl 9c^°9cn 5U werben. 2Bir l)abcn inbejj nur

bic jegenSreicfjen golgen ber föeformatorcusßtje iu^befonbere

für bie grauen in ber ®egcnroart $u betrachten nnb unter

laffen eä, bamit bie golgen ber übrigen Xfyaten ja per

gleichen, £utl)er'3 2ef)re nnb Xljat Deränberte nothroenbia

bie Stellung ber uertjeirattjeten grau foruol)l mie ber un-

üert)eiratt)etcn, ba bie bisherige d)riftlid)e WnicrjauungäroeiK

üon bem unauflöSltdjen, faframentalen iöanbe ber ©tie Der-

änbert unb bie freimillige
,

religiöfe t£t)elofigfeit überhaupt

befeitigt mürbe. Mittelbar mürbe tjierbnrcf) and) bie ©eifte*

bilbung unb bie mirtrjjd)aftlid)e Stellung ber grau, fowc

bie Sittlicl)feit3frage im engeren Sinne beeinflußt. 3n birfer

Reihenfolge mollen mir beim and) feljen, maä ber ^totcitan

tiSmuä $unäd}ft für bie v>erct)elid)tc , bann für bie eljelotf

grau geleiftet Ijat, unb ma$ uad) feinen @kuubfä(en ettpa

nod) au üeiftungen für bie Stiftung, bie mirthfct)ajtlid)e uirt

bie fittlidjc Stellung ber grau in beiben Stäuben £U erroarien

ift. Ktn fidjerften gcl)en ruir, menn mir ^uerft bie Sleu&erungfi

protcftantifctjer Autoritäten hierüber üernetmien.

2>ie eingangs angeführte SHebe beS ^rof. ^ornemami"-

„T>er ^ßroteftanti*muei unb bie grauen" fommt l)ier roiefrff

$unäd)ft in 33ctrad)t. öeiber läßt fie und gauj im 8tid)f

Hnfiatt und in beu abgelaufenen brei 3al)rl)unberten bie neue

golbeuc 3cit für bie grauen, bie Sutytt eröffnet haben foll

an ^batjad)cn 511 geigen, Ijeifet etf S. lü mörtltd):

„ .'inj ityrunb bei mitürlidjeu Crbnung unb im i/H

göttliititit Sikutes t)ot bie Deformation ber Ityiitigfeit

nwfeluua uue ba jotialeu Stellung bei Juan bie i

gemacht unb "?l Urlisten eröffnet, bie j i d) frei Ii et) ei

qqi\ \ üe räuberten in ober neu ^ c r l) ä 1 t ittf i

0 e r u» i r f l i d| e u tonne u 11 u b l> e 10 ii I) r c u in ü

ift nicht 3ctjulb ber cuaugclifdjen

„meint au* biejeu (itruubfätyeu

neu geregelt , menn bie jji

k
gle
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*D<äb(r)ener$ielwng bis in linferc Seit nur unfertig unb unlieber

beantwortet unb geregelt würben."

2Sa£ eigentlich Sdjulb ift, roirb nid)t gelagt. Ohne

llmfchrocif jebod) ift hiermit äiigeftanbcn, bafe bie fogettannte

Deformation bis heute für bie SJerbefferung ber graucnlagc

noc^ nic^t^ gcleiftet fjat. Uebcrall fottfi in ber ®efct)irt)te

cntroitfeln neue lebenSfräftige Snftitutioncn it)re gröfjte Äraft

im Anfang. 3>a3 Sljriftentljum, baS nad) proteftantifchem

^ugeftänbuife fetjon burd) ^ßauluö ober roenigftcnS burd) bic

üpoftolifcl)en $äter in bic $Bat)n beS 5tatt)olici*mu3 geleitet

nntrbe, oeränbertc unter ben fdnuierigften s
^crt)ältuiffen gleidi

anfangs berart bic Sage ber 3rau »
°a& bie Reiben ftauncnb

jagten: „5Beld)e grauen tjaben boctj bie (Sl)riften !" £)icro=

tinmuS fonnte triumptyircub auf bie gleiche Floxal hütmeifen,

bic baä (Et)riftentl)um im ©egenfag ^um ^cibcntt)um für

Sfann unb SBeib jumal in ber @l)c gebracht unb bamit ba$

23eib ber «Sflarjctei ^ügellofer Sinnlid)feit ber Männer eilt*

rtffeit hatte (Ep. 77 ed. SMarft I. 455). 2)cr $roteftan<

tiSmuS bagegett lafet nach V>xol 23orncntann ^eute noch auf

einen ähnlichen Umfd)mung marten. Schlimmer noch Qeftaltct

fid) bie «Sache burd) feine $ertröftung auf bie 3 ll ^un fT -

$ad)bcm er nämlich in bunter 9iei()e bie Bemühungen ber

Öegeniuart jttr Beffcrung ber graueulage augebeutet ^at,

lagt er: „$aö 2Bid)tigfte bleibt allerbiugS bie ?lu$btlbung

jür ben £)auSthalt, unb wenn bie mobernen $erl)ältniffe biefc

immer mehr erfdnueren, fo bleibt vielleicht nichts

anbereS übrig, als baß ber (Staat fict) biefer

Sadjc annimmt." hiermit ift erftcuS bie $Hatt) s unb

ftiljlofigfeit beS *ßrotcftauti$mu3 auSgeiprod)cu. $Bie fobanu

„ber Staat" biefcv Sache aufhelfen foü, mirb nicht gefagt.

Kad) bem ganzen 3 l, f
Qmnienhang föuneu mir aber nur an

ftaatlichcn (^h^njang benfen. 28a* in biefer Ziehung ^rof.

Öornemaun nicht auSgefprodjcn hat, Jagt ber früher ermähnte

©ermantcuö auebrürflid). 3n ben legten Korten ber (Sin«

leitung feinet $3ud)eS lefen mir:

^iflDT. polit. WlÄtlfT CXXVll 7 (1901) i&
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498 3)ie ftrüucnhrage

„Söcnn 53ebcl fdjrcibt: ^ie fog. grauenfrage tft für un?

nur eine Seite ber allgemeinen focialen Srage, welche gegen;

luärtig alle Jtöpfe unb (Seifter in ©etoeguug fe&t, unb fie fann

nur mit biefer it)rc enbgiltige £öfung finben', fo fagen wir 1

)

fur$, ba& bie fiöfung fei: ($3 mu& me|r gefjei ratzet

werben, bie grau gehört in§ JpauS."

3)a£ ift nun aflerbingS bie richtige golgerung au3 Sut^efe

i*et)re, bafe baä 2Beib nur für bie (5l)e beftimmt fei.

„D fri)öite, o fcl'ge 3cit
r
" ruft berfelbe ©ertnanicuS (€. 61)

au§, „als £utf)er ba§ ifraelüifdje (!) Sbeal
,

baß früfoeitige?

#eiratf)cn wünfdpn*roertlj fei, auffrifcfjen fonnte:
;
SBer für

nidjt finbet gefcfjicft jur Sieufdjljeit , ber tljue bei 3«ten Nu
<

ba& er etiuaö fajaffe unb $u arbeiten f)abe, unb woge e» benma$

in ($otte3 tarnen unb greife jur @(je — ein tfnabe. aufr

längfte, wenn er 20, ein Wägblein, roenn$ 15 ober 18 3abr

alt ift; fo finb fie nod) gefunb unb getieft unb laffen ©Ott

forgen, lote fie mit ifjren ftinbern ernähret werben!' 2Bie liegft

bu fern! 3Bie liegft bu weit!" —
9iun fann fid? aber naefy Sutyer'ä tnieberrjolter 8n*

fidjerung überhaupt fein Wenfd) »Sur Äen}d)l)eit*\ b. f). jur

(£ntl)altjamfeit
2

)
gejetneft finben: „?Hfo wenig als in meinet

Wactjt ftetyt, bafj id) fein Wannäbilb fei, alfo wenig fte^t ff

aud) bir, ba& bu ol)ne Wann feift; benn e$ ift nidjt freie

S&ilüür ober Satt), fonbern ein nöttyig natürlich £>ing, Daß

atleö waä ein Wann ift, inufe ein Söeib fyaben, unb ruaä ein
•

SHeib ift, nuift einen Wann l)aben." Unter biefen llmftänben

joll nun ber moberne 6taat 5itr Herbeiführung Don öutrjer»

3beal für bie Wänner fpäteftenS bis 20 3a^rcn bie WögltaV

feit ju tjeiratljen fetjaffen, nacfybem ber Sßroteftanttemu« uom

Anfang an bisfyeute unterlaffen fyat, biefe Siitt^crifc^e ^tjcone

1) 3). \). Die proteftantifdjen $aftoren, Deren Weinung ©ermanicu*

au§fprid)t.

2) Xer fotl)olii(t)e Matedu&mu3 u n 1 crfcr,citct eine juitflffffultfo e^e

lidje unb itfinuen*fleu|d)l)eit.
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aufführen. Angenommen, bie (Sfuntotl) be^m. ber „grauen*

überfchufe* wäre mirflid) ber £auptgrunb ber grauenfrage, 1

)

jo leitet ber Sßroteftant §olfcenborff in Uebcreinftimmung mit

Sophie ü. £>arbenberg biefelbe eben au$ ber {Reformation ()cr.

„3)ie Suugfrauenfrage ift nahezu au$fd)lief$lich auf bie pro-

teftantifche ©taatenmelt befdjränft, gleich einer nur bem

Heineren Xtjeile ber (Srboberflädjc firf)tbaren ©onnenfinfterni&.

3n fattjolifchert Säubern, namentlich in ©übeuropa, ift auch

feilte bem ^eoer^ic^te unb ber (£l)elofigfeit ber grauen ein

Äfel geboten. $ie eifrigften ®egner ber 9R5ndj}tt(5fler in

3talien unb ©panien pflegen fogar ben 33eftanb ber Wonnen*

ttöfter ftti achten."
8
)

(£3 genügt inbefj nicht, bie Meinung oon ber Söerufä*

loftgfeit ber ehelofen grau aU „fegenSreiche golge" Don

2utf)er'3 2et)re in Betracht 511 Riehen, wogegen bie gegen*

luärtige bürgerliche ©c[eü)c^aft fein Heilmittel feunt; aud)

ber heutige 3"fta"b ber (£t)e muß in Betracht gebogen werben,

hierbei ift nun ©ebel uunuberlegt geblieben, loenn er bie

^>crl)ältniffe ber ©egenroart alfo rühmenb Don Sutljer herleitet:

„Luther nahm bie @he al$ eine rein äußerliche, leibliche

Skrbinbung, mela^e mit Religion unb Kirche eigentlich nicht» 51t

tlmn h fl be. Gr ging fo roeit, bem einen Xfjeile 511 erlauben,

Qiijjer ber @f)e feine 53egierbe ju ftiücn, wenn bie (£l)e oud)

noch ejiftirte, nur bnmit ber *Rctur Genüge getrau werbe, welcher

man nicht wiberftefjen fönne. 2)?an ficljt, biefe Anficht ift fafl

1) SButtfe ($ie erwerbstätigen grauen im DeutfaVn JReidje.

1897. <S. 43) mad)t jetjr befonnen auf bie fef)r relatiüc Geltung

bieieS ©runbeS aufmevffam. ©gl. 2aura 9J(ar()otm, Die grauen

in ber focialen «eroegung. Sßains 1900. ©. 12. Da§ Organ

ber rabifalen giaueured)tlerinen , „Die ^rauenbeiuegung" , fjat

in biefem fünfte burdjauä red)t, wenn e3 in 9ir.5 com 1. <Dfära

1901 bie grauenfrage nutt in ber $>eirat£)Sfrage aufgeben läftt.

2) „Die ^erben'crungen in ber gefcHfdjafttidjen unb tuirtljfdiaftlidjeu

Stellung ber grauen". ©. 41 (fceft 40 ber «irdjoi^^ot^enbor^

fdjen Sammlung üon Vorträgen).

35»
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biefelbe, meiere man im $Utertfjum §atte unb mie fie fpäter in

ber fran^öfiferjer Rebolution mieber jum SBorferjein fam. £utf)r»

ging fogar noch meiter unb fletlte ©runbfäfce auf, mclct)e bie

lebhafte (Sntrüftung eiueS großen X^eileS ber »ehrbaren iRännei

unb grauen 4

unterer Seit hervorrufen werben, bie ficr) fo gernr

mit £utr)er brüften unb in ihrem frommen (£ifer fidj au f £utlja

berufen."

®ermanicuä fw* benn audj bie flu^üge, bie ©ebel auf

Sutrjer'ä ^rebigt uom ehelichen Seben ju ©unften „einer

t)eimlid)en (St)*" neben ber red)tmäfugcn bringt, u unüberlegt

geloffen.@r begnügt fid), bie frommen fatf)olifc^en Stemini^crnjcn

auä ßnther'3 $raubüchlcin anzuführen, 511m SSemctfc bafär.

bafc ber Reformator „ben fittlict>religiöfen ßljarafter ber £he

genugfam betont" ()abe. Mein ber grelle 58iberfprud) bieier

SKorte mit ber Raturalifirung ber (£f)e burd) benfelben Öuttjer

ift alä rounbe, unheilbare ©teile unberührt geblieben. Sftat'-

fäd)lid) ift biefer Sßiberfprud) nur ein ©eifpiel oon ber mi*

heilüollen Wifd)ung au$ RaturaltömuS unb SUtyfticiSmuS in

lutherifctjen ^ßroteftantiSmuä, ben $Wöt)ler$ ©^mbolif beleuchtet

t)at. ©ermanieud' Slampf aber gegen SBebel beftätigt nur au*

neue bie 2Borte, momit 3J?öt)lcr feinen bezüglichen ^aragrapba

(27) |'d)ltc6t: „Djt tjaben mir in unferen Sagen bie fogen.

ortf)obo£cn proteftüntifetjen % Ideologen bemunbert, menn gerate

fie fid) neueren ptjiloiopfufdjen unb tt^cologifc^cn €>t)ftemen

entgegenfejjteu, meldte nur eine confequente Durchführung ber

SJkincipicn ber Reformatoren enthielten." ©ebel'ö SBorte fin&

nämlid) einfach unmiberlcglich

:

„Die <Socialbcmofratie fonn in bem Kampfe, ben fie neuer«

bing$ mit ber ©eif1lid)feit 511 führen fyat, fich mit öoüfrem guej

unb 9ictf)t auf £utr)er berufen, . . . voeil feine 9lnfd)auuugen mit

benen ber heute in ber proteftantifd)eu (^eiftlichfeit r)crrfcr^e!iben

im fd)ärfftcn SSibcrfpruct) ftetjen " (Die grau. ©. 61). Mctjtia,

fjei&t e3 ©. 64 mieber: „2öenn Suttjer für bie greift ber

(£t)e eintrat, jo tonnte er barunter nur bie bürgerliche l£(je Der*

flehen, mie fie in Deutfcrjlaub erft in unferem Zeitalter bura)

baS 6ir»ilcl)egejety unb bie bamit üerbuubene bürgerliche (3Je(f}'



501

gebung, Sreijügigfeit, ©entetttbe« unb WieberlaffuugSfreiheit fid)

entroirfclt fjat."

2Bir jagen nid)t, bafe Suttjer ba$ alles bireft gemollt

ober auch nur üorauägefehen fjat. Allein nad) bem 9lrjom :

„Qui est causa causae est causa causati", ift fein reüolu*

tionörcr $3rud) mit ber djriftlicfyen Vergangenheit thatfäd)lich

jur biefe 9?eugeftaltung oerantroortlid) ju machen. (Sbenfo*

roenig behaupten mir, bafe bie tjeutigen ^roteftanten fämmt-

lief) bie confequente Durchführung oon 2utf)er$ ^rinetpien

wollen. 2)anf einer glürflicfjen 3nconfequen£, 51t ber bie

imt>ertoüftlid)e Anlage ^ur 353al)r^eit in ber 9)?enfchennatur

lunbrängt, finb bie golgen oon Öuther's %\)at lange genug

aufgehalten morben. 2S$aä mir anftreben, ift ber WadjmeiS,

bafc bie heutigen Vertl)eibiger 2uther'3 in eine unhaltbare

Stellung geraten finb, au$ ber fie burd) bie Verf)&(tniffe

confequent nach linfd ober nach rec^tö gebrängt werben, je

nadjbcm fie Don ben beiben unuereinbaren (Siemeuten in

Suther'ä 2ef)re mel)r ba$ naturaliftifchc ober ba£ d)riftlid)e

fcfttjalten.

S3 ift nun leiber nicht fehler, ben gegenwärtigen 3uftanb

ber (£l)c, ber fich für ben meiblid)en miHlid^er

geftaltethat als für ben männlichen, auf Suther^ ®runbfäfce

jurüdjuführen. Die ungleiche 9)?oral $u ©unften be$ um

enthaltsamen (Shentauneö hat fiutrjer burch bie ®utheifiung

bes maäftrten (Ztyebvud)* burch ?hüW uon Reffen inaugurirt.

Seine £el)re oon ber llnmöglichfeit ber ßnthaltfamfeit hat

bie Gefahren für bie 8ittlid)feit rjcraufbefchiooren, bie mieber

oor allem bie (5f)rc unb ba£ ®lütf ber grau in unD aufeer

ber &he bebrol)en. <ä\* <ßroteftantin fteüt Miriam (£tf in

ihrem merthuollem S3ud)e: ,/£)ie jungfräuliche grau" (Berlin

1900j <S. 79 folgenbe jeitgemäfee (Srroägung an:

„Seine ©egner roerfen bem Zölibat ^aturnubrigteit oor

. . . *Run leben aber trielc , üiele 9)(enfa)en , bie eutroeber gar

nidjt heirair)en fönnen ober fet)r fpät erft in ber Sage finb, eine

Gf)e einzugehen, in einem s2Uter, mo ber £umult im 93lute an=
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ffiiiflt saljmer 511 werben. £3 gibt (Statten, bie jahrelang

getrennt finb . . . Wutfjet man it)nen, ben weniger buret) i^rcu

gnnj befonberen 53eruf Durdjgeiftigten, biefe (Sntfagung ju, wenn

man fie bem (fatr)olifct)en) ^ßriefter al§ 511 ferner nid)t auferlegen

mill? -- Dann tft ba§ ganje Softem eine ßüge — menn

e* iitcftt anSermarjfte 9Jccnf(t)eu geben foß, bie bnret) iljr $ei*

fpiel biefe§ 8t)ftem 51t öertrcteu im Stanbe finb. (S^riftni liüt

feinen Unterfa)ieb gemalt in ber £)infid)t jmifrijen 9)cann unb

&*cib, mie bie heutige 2ßelt e§ tljut . . . Die tjeutige ^Inföjauung

ift uicf)t allein ungerecht, fie t)at aud) grunbfalfct) geregnet. £ie

grauen tonnen alfo garniert rein bleiben, fie müffen Der»

borben werben, ba ber Wann ir)rcr bebarf. Da* mit! natürlid)

bie proteftantifct)e ftircfye nietet ; aber roaS rätt) fic bem feurioeu

Jüngling, bem ©tanb unb (£jiftenaforgen c§ ntcljt ermöglichen,

bot bem uier$igften Sa^re ein SBeib ju nelnnen?"

Diefc enifte (Stimme, bie mit ifjrer grage nad) redjto

Drangt, ertönt leiber nur aO^ufe^r als Hilferuf gegenüber

anbeten «Stimmen, meiere confequent naturaliftifd) „ein ©tjc

correlat burd) bie (Sutlafterung ber ^roflitution" forbern

SBir feljcn nämlid) gcgenroärtig uidjt bloß, luic ba£ ftctS ber

gall mar, bie gemeinfte Üüfterntjeit t)eimlict> foldje gorberuugen

[teilen, fonberu angeferjene Männer mit Derartigen eroft

gemeinten 53orfd)lägen jur „fociaUett)ifd)en Reform ber ^ro

ftitution" in Dciitfd)lanb l)eruortreteu. Der (&ct)eune 3Wel>i

cinalratl) unb ^rofeffor an ber berliner Uniucrfttät Dr

Ä. ©Ulenburg f^at „als görberer t)olf^mot)lfa^itlid)=refop

merijdjer 3been" bie Sßibmung einer folct)en edjnft an-

genommen. 1

) Darin luerben bie ^eftreluingeu ber „6tt!

ltdjfeitöuereine" nietet beßljalb befämpjt, meil fie ttjatfäc^lictj

mit iingeuiigeuben SWitteln arbeiten, fonbern roeil fie ,bte

polygame Waturanlage bestaune* M
in unnatürliche Sdirünfin

bannen mollen. Der ^CSinmifctjiiiig ber fatt)olif$en ÄtraV

l) (<. il) 6djutj, ©cfatlene SWäbdifn unb bie ftrauenforterung

•

„<tt|c;d)e* moralii'dfc* iWafc für beibc GM<J)if<iner" Berlin.

,yvi« mitogen, iBerlaflSfiau* für ^olWlitfromr 1899
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aber in baä ©efeO}chaft& unb gamilienleben" wirb ber 33or*

Wurf gemacht, „jene ^orfteUuug, bau weibliche ©tttlichfeit

meientltch in fejrueüer Unfchulb beftefje, wenn uieüeicht nic^t

eräugt, fo bod) gefteigert &u haben". „Die SBirfung biefer

mittelalterlichen OTac^tc," l)eifet e$ ©. 70, „reicht benn auch

bis ftiir (Gegenwart, bie ftd) nun uon bem 3ahrt)unberte

alten fünftlichen SWoralbanne . . . in neu erwachtem Drange

jiim Natürlichen ju befreien fud)t."

§at£uther „bieten Drang juni Natürlichen" entfeffelt, fo

fann c$ nicht SBunbtr nehmen, wenn Dr. Heinrich (SeüeruS 1

)

bireft mit ben (Srunbfctyen unb ©orten be$ Reformators

für bicfelbe gorberung alfo eintritt: „Sfjatfädjlid) alfo ift

bie (£t)e feineSmcgS bie einzige 9lrt ber ($efchlecht3üerbinbung,

unb e3 fragt ftd), ob eö nid)t ^wertmäßiger ift, ein Natur*

gefefc wie ben ©efchled)tätrieb, ®otteSorbnung $u nennen,

als eine menfd)üd)e Einrichtung wie bie (£t)?, $u oeren

5rf)eibung ber 5J?enfd) fid) bod) — wemgftenä nad) prote*

ftantifcher Sehre») - berechtigt ffi^t* 3m Sntereffe ber

öffentlichen Jptjgiene uerlangt ferner *ßrof. Dr. 3)?a$ giefd)

in granffurt a. 3W. in feiner Brofdnlre: „^roftituttou unb

grauenfranfheiten 1898", „bie (*hrlichmad)uug ber ^ro=

ftitution
-

u. a. mit biefer ^egrünbung: „3Ber biefelbe alö

lächerlich unb unbenfbar anfielt, ber möge baran benfen,

wie anbere Berufe unehrlich waren, bie heute l)od) geartet

finb." Die üerftänbige fachtniffenfd)aftlid)e Rrttif, bie in

biefer SBrofdjüre @. 33 an gemeinfchäblidien bie$be$üglid)en

Heujjerungen in bem Söud)c Bebels trofo grunbfäfclichen (Sin*

üaftäubniffcä mit Unterem geübt wirb, erhöht nur bie be*

beufliche iöebeutung berfelben. ©inb biefe unchriftltchen

Jhc^rie« 9^Öen bad 2öol)l unb bte ©ürbe beä weiblichen

®efchlechte* au* ber s}$rarjö Ijeroorgegangen, fo t)at ber

1) fyroftitution unb @taat*getpalt. 3>re*ben 1899. 8. 30.

2) Srofr I Äov. 7, 10; Waltrud 5, 32; Wurfu* 10, 9. 10. 11;

ÜufaS 16, 18. (Hnmcrtung beS «erf. £r. Seoerusl.)
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Mannte „Aufruf beutfdjer ^ngienifer
4
- au bie 6tubicrenbeii

ber beurdjen llnioerfitäteu leiber einen erfcfyrecfcnbeu 93lid

tu bt« ^fittlidje- ^rarjS feldft ttjun laffen. 2Bät*renb Sutber

bie Uumcglufjfcit ber £ntl)altfamfeit geprebigt hatte unb

ipebel mit Berufung hierauf eine wahre ©efpenfterfurd)t uor

be« traurigen folgen berfelben 511 Derbreiten fuc^t, mfiffen

bte bcutidien £ngienifer „bie ebelfte unb foftbarfte Sugenb»

Mütbe ber Ration 11
in ernftefter Sßeife uor bem bereit* etn-

getretenen i^erberben warnen, baß bie Ucberfc|jung folctjer

($ritnbfä$e in bie $rarj$ mit fid) bringt. „£)er SRuf nad*

ftrafferec @elbftgud)t gerabe ber größeren $erfuct)ung gegen;

über" wirb begrünbet mit ber taufenbfältigeu ©rfabrung,

bafe bie förperlid)e unb geiftige (£ntwicflung beä jungen

SKanne* buret) ©nthaltfamfcit feinen <Sd)abcn leibet. SBotjl

aber werben „als unheilvolle golgen" ber befampften $er--

trrungen „baä oiclgcftaltige §ecr ber fog. grauenfranfbeiteu

unb bie finberlofen @^en" aufgeführt.

3ft c$ \o mit ber <5t)c ber ©egenmart beftcllt, bann

faun niemanb ba£ Urtr)eil beanftanbeu, Welches TOriam (£d

(a. a. C. S9) als ißroteftanttn auf Sntnb oon öuttjer*

Öritnbfäjen bei «bfdjoffung beö Göltbat* über biefelbe fällt :

„38cun man eine ^uftitution it)rer $tu6luür$fe falber jer*

bvedjen müßte, bann märe e£ eine '<ßflirf)t, t)eute bie 3nftitution

bei Ii* l ) c ju jerbrea^en; Denn obwohl c§ redjtfapaffene Grjcn

gibt, wie cS Damals (bei Sutfjerä Auftreten) rcc^tfdjoffene

OWiftlidje gab, fann man cö in 1000 ©üdjetn lefen unb btc

£pnfocn pfeifen e$ oon ben Däfern, ba§ btefe 3nftiturion im

Allgemeinen nid)t rein gehalten wirb, bag bic ipetligfeit ber

l5 be oielfarf) ein 9)f ärdjen genannt werben mufe , baß bem

Gimmel foum jugcmutr)et werben barf, bic meiften biefer leidjt

finnig eingegangenen ^erbinbungen, bie fo wenig SHüefbeäügliaV*

für tlw toben, mit feinem Siegel $u fajlieöen. — $ie ©inebe

bat unglaubliche gärten für Diele 9J?enfct)en, bringt Reiten u°b

\Vott)wenbigfeiteu üiHligcr Ifntfagnng — nur rein praftifdj gc

(proben — unb nun gar feelifd). $0$ t)at übrigen* bie pro-

tc|tantifdjc Jcirdjc eiugcjefjeu, barum lägt fie ßhefajciDuitgen
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ju. . . . SBie fid) babei bie proteftantifdje $ird)c mit ber 53ibel

abfinbet, ift freiließ mit bem beften SBiÜen nidjt einjufeljen, ba

SfjriftuS ftreng unb flor baS 38ieberuer()eiratl)en nad) ber

Sdjcibung unterfaßt".

$)en 8d)lufe nun: bie heutige müffe ^erbrochen

merben, fliehen nid)t blofe $ebel unb ©enoffen, fonbern auch

uiele „bürgerliche", bic mit 2utt)er3 9iattiralt6mu3 folge«

richtigen (£rnft marfjen. ©oll bagegen bie (£f)c erhalten

bleiben, fo inufe fie eben urieber au$ ber $ieffeit$tt)cologie

Suttjersi in bie 3enfeit$tt)eologie ber flirche flurüdoerfefct

merben, unb als Saframent in ber SBerbinbung Suriftt mit

ber&irdje ihr ^Borbilb jucken. „Wur bie (£l)e als <5aframent

fann ein ©d)ufc fein flunädjft gegen ba$ unbefonnene (Sin*

gehen, bann aud) gegen bie Qualen einer roiberroärtigen

Serbinbung, inbem fie ba$ <5d)tt>ergen>id)t berfelbcn in'S

Ueberfinnlid)e, felbft in jene Aufopferung be$ materiellen

3d)3 üerlegt, burd) bie allein in ben äufeerften fällen ba3

ieeltfdje 3d) fid) flu retten oermag" (Warljohn a.a.O. 161).

Unter ben grauen ber ®egemuart aber otjnc Unter*

jd)ieb ber Partei ftellung unb jroar uor allen unter

ben nietjt fatholifdjen bemerfen mir eine allgemeine (Erhebung

gegen ba$ oben quellenmäßig gefd)ilberte Sittentat auf itjre

S^rc unb if)rc ®leichftellung mit w ben entlaftcrten unb refor*

mirten ißroftituirten". 28eld)er (Sljrift fann e$ magen, biefe

Erhebung flu befämpfen, anftatt fie freubig flu begrüßen?

fragen mir aber nad) bem legten ©runbc, ber biefe dt*

Ijebung not^iueubig gemacht l)at f ber aud) bie minbergrofee

Öettjeiligung ber fntholifchen grauen l)icran erflärt, jo muß

bie 9ftcd)täfräufung namhaft gemacht werben, bie ßutljer mit

ber (Entheiligung ber (5t)c unb ber (Sntfeffelung ber <Sinnlid)feit

in erfter Sinie ber grau flugefügt t)at. ©emift hat ba$ Eon*

eubinat unb bie ^roftitution auch im d)riftlid)en siUtcrtt)iime

nrie im Mittelalter bie Feinheit unb Jpeiltgfeit ber (£f)e mit

Erfolg flu trüben gefugt. Allein bie fatfjoliidje .ftirche

teerte fchüfceub burd) tl>re (Srunbfä&c auch in ben 3 C^ C »
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tiefer fttttidjer Ghrfcrjlaffung bie SSernicrjtuna, ab. Durcfi bie

®efd)id)te ber Sßäpftc aief)t fid) uon ben Wohnungen brö

«pDftclffirften fl <ßetr. 3. 1-7) an bis jtnn Sumbftfnreibcn

Seo'« XIII. Arcanum üom 10. gebruar 1880 einem rotoen

gaben gleid) ber ftampf für bie Jpciligfeit ber crjriftlicfien

@(ie. @S mar in erfter Sinie ei» $ampf für bie grau. Die

fatrjolifcfje grau blieft oueft heute noch üertrauenäöofl auf

biefen ©djufomafl.

3otflenreid)cr nod) al« für bie uert)eirat()eten grauen

mar Sutherä %[)ot unb SMjre für bie etjetofen grauen ; ÖIC

6d)mierigfeitcn für ben ^roteftantiämu« ber ©cgenroart

finb l)ier nod) grö&er. Söorauf nämlich grünbet berfelbc

bie Smlabuiig $um Diafoniffenftanbe unb roomit tröflet er

bie „©ifcengebliebenen"? 93eibe^ ttjut er, be$m. mufe er

tl)un, trofc 2utc)er« Öefyre. (£« flingt mie ©algenrjumor in

ber 9?otf) ber ®egenroart, menn ®ermanicu« r>on „ungezählten

grauen" fprid)t, „bie im ©onnenfehein be« (Rieben« e«

oerfterjen, ba« grofce 2öort : Der Wann ift ®otte« Silb unb

(Sbrc, ba« Söeib aber ift be« Wanne« <5t)re!" (6. 121).

vJ?od) feltfamer aber nimmt e« ftdj au«, menn mit biefen

Sßorten folgeuber „Iroft" be« ©ermanicu« in Skrbiubuna.

gebracht mirb: „Unb bie nid)t ba« ®lücf t)at, ®attin ju

fein, bie rettet bie öibel üor bem (Spott ber
;
alten Sungfer

unb meift it)r ben Dienft ber Siebe unb $armt)eräigfeit $u,

nid)t ben ber Deffentlichfeit, fonbern ben be« Warthabienfte«,

ber Warienliebe" (©. 17). ©omit ift ba« ©lücf bc« SScrte«

einjig Dom Wanne in ber (£l]e abhängig gemalt unb nur

bie Dom Wanne unb üom (Sljcglüd s^erfd)mat)ten bleiben

für „ben Dienft ber Siebe unb ^arm^er^igfeit", mie tyer

bod) motu* bie Diafonic bezeichnet mirb, übrig. Da« bloe

natürliche ©hrgefühl imifj eine gebilbetc grau auch bei ber

heutigen Slbfchmädjung be« d)riftlichen (£influffe« auf bie

©efefljdjaft jur ©iufprache gegen folcfje ©rniebrtgung üer-

anlaffcu unb il)r bao 2Bort in Den Wuub legen, „ba&
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c« and) ohne Wann äufeere« nnb innere« ®lücf gibt". *)

?!bcr and) bie Bibel proteftirt bagegeu, bafi fie blofe eine

©tfjujjmQuer uor bem Spott „ber alten Sungfer" barbicten

foll. Die Bibel be« neuen Bunbe« fclbft bugegen fennt

ein jungfräuliche« $öei&, ba« mit ed)t djriftlid)er greiheit

nid)t al« Verfdpmtyte fonbern al« ®efudjte für ben irbiidjen

SBeriet ein Stein (jat, um fid) ungeteilt bem hinimlifchen

511 fdjenfen. 6« ift aber ein grofjer Unterjd)ieb amifdjen

biefem jungfräulichen Seibe, bem bie Bibel nicht blofc Rettung

üor Spott, fonbern eine gang eigene ©hrenfroue un0 hunbcrt=

fältigen 2ol)n bietet, uub „ber ölten Sungfer", bie in ber

BiM nur $roft im Unglürf fueht. ßaura 3Karf)olm hat

biefen Unterfehieb neueflen« oor^uglich gefenn*eichnet. Sllte

Suugfcrn merben bie Dielen, „bie e« auf« Htoarten an*

fommen laffen. Sie toarten erft auf bie Siebe, bann auf

bie gute Partie, bann überhaupt nur auf eine Partie. Sie

übertreiben erft iljre ?(ufprüche nnb ftimmen fie nach unb

nad) bi« unter'«
(
yiläffige 3)Jafe tyncib. Sujmifchen lernen

fie bie« unb ba«, um fich etma auch felbft terforgen 511

fönnen. ?lber e« fd)mecft ihnen alle« unterbeffen immer

fchaler uub ihr ®emütf) rotrb immer bitterer, bi« fie enblid)

refigniren. Unb bann ift bie alte Sungfer fertig, bie man

jefct anfängt ,ba« jungfräuliche 58eib' 511 nennen. Slbcr

bie ,alte Sungfer' ift nicht fo fd)led)tmeg ba« jungfräuliche

5Beib. Die phhfifche Unberührtheit ift nicht jene« Seud)tcn

ber Seele, ba« nur bort üorhanben ift, mo bie 28ünjd)e

nicht auf phhfifchen 5Segen manberten. Da« gelungene

(fntfagen ift nicht ber (jergljafte uub freie Sntfdjlufs, ber

nur jenen Blitf burd)tt)ärmt , ber nid)t enuartung«t>oü unb

lodenb uon Wann 511 3)?anu geglitten. Die Seele ift nidjt

mehr rein nnb fie ift für uid)t« beflcdt morben, unb

barau« entfpringt bie ©tfigfeit uub Schärfe ber alten Sungfer.

1) ^ic „giauenbeiDegung". VII. u. 5.
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Unb fie füf)(t, ba& if>r Unrecht gefdjetjen. Unb es nt tbr

Unrecht geid^en". 1

)

9?icf)t allen gefdnefjt bie$ Unrecht. 9?ur jene nxrNn

bauon betroffen, bie auf ben iöfann nidjt geroartet Ratten,

roäre ifjnen nicf)t ber ®laube beigebracht roorben, baß ote

6t)e ber r)öd)fte nnb einzig roafjre 93eruj aller 3Ääbdjen ift.

fragen roir aber nad) ben Urhebern bietet Unrechtes, io

geigen Ijeute proteftanttfd)e grauen, bie ton ^orurttjetlen

gegen bie fattjolifdje $ird)e feinesroegs frei finb, auf Sutott

unb bie Deformation l)in.

„Su^cr", fdureibt bie fajon genannte* 9Rirtam £a\

„fyat bem (£ölibot einen furchtbaren Stofj öerfefct, ja, (jat es

gerabeju annullirt. 2üenn Sutljer ber Meinung war, roer

e(jelo§ ju leben jid> oermeffe, ber neunte einen unmöglichen

Streit auf miber bie Kreatur, roie fie oon <9otte$ Sitten

gefetjaffen, erhalten unb getrieben merbe, fo festen er bei ben

eingerifjenen 3 uftÄnben ber ftlöfter ba$ SHecfyt auf feiner Seite

&u f)abcn. Slber 99?ontalcmbert fagt aud) in feinem ikrfe

über ba$ 3R5u4tyuni, baß bie ©egner beS SölibatS nur bie

?lu3nntd)fe, ni$t aber bic gewaltigen SBobJtljoten, bie io&r«

l)unbertelangen ibeellen unb praftiferjen Scgnuncien ber Diöndje

im ?luge (jaben. Sogar ber proteftantifdje ^rofeffor Äarl

£afe erfennt biefe Stjatfadje an, nur meint er, biefe Snfritutionen

Ratten ifjren tfroetf erfüllt, unb Sut&er habe fie mit $ed)t

^rbroc^en. 2öie fönnte aber eine |old)e Snftitution oeralten,

ba bie i'eibenfdmfteu nid)t üeraltet finb, gegen bie Rimberte,

Xaufenbe, SDJiüioncu ben
;
oermeffenen Stampf aufnehmen

müffen?! 3a, 2utf)er Ijat auf feinem Gebiet ben Gölibat,

biefe ©lume am 53aume ber fatr>olifct)cii ftirdje, mit Stumpf

unb Stiel auSgeriffen. Die »Blume mar franf, aber mar e*

notljmenbig , fie )u töbten? konnte fie nicfjt geseilt werben,

fie, bic eine fo ftarfe Scudjtc ber ©rmutljigung für bie

menjd)lict)e Sd)mad)f)eit ift? ... So oiet ift unumftö&lidj -

ein gewaltiger Ütteitfd) unb ein gewaltige* 1'ebenSwerf liegt in

1) Tie friauen in ber focialen 39eroegung. 157.
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feiner ^erfon öerförpert. Slber bafe er ben Sölibat fo abfolut

jerbrodjen fjat, war fein gelter
-

.

3)ie ©efdnchte ber fatrjolifchen Stirpe tjat in^tpifc^cu

bie Antwort barauf gegeben, ob „bie iBlume geseilt*
1 werben

fonute. 3>ie 50,000 fatt)oltfc^en Orbendfrauen, bie beiläufig

^eute auf beutfehem Sprachgebiete leben, beleuchten tn^-

befonbere bie föechtöfränfung „ber ^Reformation", unter ber

heute ein anfehnlidjer ber proteftantifchen grauen $u

leiben t)at, nämlich bie Siatontffen. 9ln ihnen wirb bas

Unrecht hanbgreiflid) uub bie ebelften Stimmen prote*

ftantifcherjeits mehren ftd), um biefe grauen gegen ba$

Softem in Sdjug ju nehmen, beffen 3nconfequcn$ fie tro(j

aller <ßroteftion uon l)öd))ter Stelle nicht recht auffommeu

läfct. 25er 9lrtifel „lieber ben Langel an SDiafomffen"

in ber berliner „täglichen föunbjdmu" s
Jfr. 228 uom 28. Sep-

tember 1899 auä ber geber ber grau ® nautfsftühnc, bic

fcamal* noch a^ gütn*erin ber grauengruppc bc3 „tStmngelifd);

f ocialen Eongreffeä" ungewöhnliches unb wahlberechtigtes $ln*

jehen in proteftautijchen Greifen genojj, hat oen ginflc*

auf bie munbe Stelle gelegt. (Sä mar eine echt patriotifche

Xhat, bafe für bie oorljanbcne „$)ia foniefcheu" gegenüber

bem guftrdmcn fat^olif ctjer Jungfrauen 511m uiel fcrjroierigeren

Orbensftanbe nicht bie beutfehen proteftantifchen 3ungfrauen

alä folche verantwortlich gemacht rourben, jonbern bie ^albtjeit

ber Stellung, worein ber SßrotcftantiSmuä bie 2)iafoniffen

Derfefct ÜRidjt blofj an 3al)l, jonbern auch i*eiftung$jähtgfeit

unb geftigfeit beä ganzen Söefenä ftehen nach proteftantifchen

Urtheilen bie £)iafoniffen hinter ben fatholifdjen Schroeftern

$urüd. 3>en ©runb ^ieuon gab jener Slrtifel flar unb

richtig alfo au:

„2)er proteftantifchen Kirche gilt jchlechthin als ber twü=

tommene, ©Ott wohlgefällige Stanb bie (Sfje; ber freiwilligen

Äeujcfjljeit fj°t fie nichts §u bieten. 3)a biefe nun aber bic

5$orau3fefcung für bie Eingabe an djaritatioe Sfjätigfeit ift,

jo ift in unb mit ber freiwilligen 3ungfräultcf)feit 5ugleirf) auch
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baS gefaVed)tlo|e Berufsleben entartet, ja ber entften uub

überzeugten SRadjfolgerin SutfjerS mufj eS logifrfjerroetfe hk»

möglich fein, bic Jftranfenpflcge als einen cnbgiltigen SeOenS*

beruf $u betrauten; fie (ann unb barf in ir)rer 3)iafonie nur

einen Uebergang $ur (£t}e ober einen minbermert^igen @rfa^

erblicfen, ben fie ergreift ober ben fie feftfjält, tuet! fein Wann
ifjrer begehrt. Säge bie ©adje anberS, in meldjer Sage mürbe fid»

bann ber berfjeiratfyete Seiter ober ©eiftlidje eineS $>iafoniffcn*

fjaufeS befinben? . . . S3or einem inneren Söiberfprudje ftebt

baS ¥utf)ertrnim immer gegenüber ber firdjlid) organifirten weib

liefen Diafonic; benn meint bie $\)t ber Ijöljere ©tanb ifi,

mufj man ba nid)t münfdjcn
,
unfere öerbienftüoHen Diafontffeu

fämmtlid) ju bemfetben erhoben jufefjen? 3ft aber bic lebend

längliche, gottgemeifjte 3ungfräulid)feit ber r)öf)ere Staub, lueldje*

?(rmut^eugni6 fetten ftdj bann bie ®eiftlidjen burd) i&re

33erf)eiratf)ung auS? . . . SuttjerS Sefjre Ijat ben
;
natürlid}etr

9Jienfcr}eit mieber in feine $Red)te cingefefct. ©ut. 91ber bann

munbere mau fiel) nidjt, menn audj baS 3Seib nahuiidj

ift unb natürlich fein mill. ,*Katürliay ift eS bem gleite

eben nidjt, in einem gefdjlcdjtlofen Berufsleben aufjugetycu

;

wo ftnb benn bie proteftanttfct)eu , jefuSgleidjen Männer, bie

bieS uermöcfjten? <Sie allein mären berufen, baS ©eib $ur

Eingabe an bic $iafonie unter ^erjictjt auf (Sfjeglücf unb

Samilienfreube ju malmen, unb fo feiten mie fic ftnb, mü&teit

and) bie $}iafouiffen fein".

2)ie Sonfcquen^cn, bie f)icr mit unerbittlicher Sogif

ttjcorctifd) auö ber Setjre beS ^roteftantiSmuS gebogen

werben, fetjen mir praftifd) in ber 93el)anblung ber 2)ta*

foniffen 311 Sage treten. 2Me edjt c^rtftltd^c uub fat^olifcfte

llcberjcugung tum ber SBürbe ber freiwilligen (Sntijaltfamfcit

unb bem in ber Siebe tätigen ©lauben gelangte trog ber

eutgegengefetyten Xtjeorie ber „Reformatoren" ^um S)uraV

brud), als ^aftor Sljeobor gliebner 1836 bie &iafoniffcit

tuS Seben rief. 2)ie S&ee baju mirb auf bie eble §am>

burgerin Amalie 6ieoe!iug ^urücfgcfü^rt, bereu Schülerin,

Caroline Seticmu, glicbnerS ©attin geworben mar. Oam
baS Suftitut t)cutc uac^ $rof. iöornemanu 10000 SKit*
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glieber i&ijit, unb bic Sfcrmerjrung btcfer 3afyl nad) Gräften

angeftrebt wirb, fo fattu bie $J?öglict)fcit eines folgen Sebents

berufet mit ber ba^ugebörigen @t)elofigfeit uicfjt gerabe als

felteneä SBunber angeferjen roerbeu.

Seitens ber protcftantijdjeu $3eföiberer ber rociblidjen

Stafonte (ann baS umfomeniger berjall fein, als man auf

alle Jöfcife bcmüfjt ift, bic 3)iafouiffen oom Hufgeben be$

einmal ergriffenen ©erufcS jurürfjutmlten. §ier fef)en mir

nun ^tjeorie unb ^rarjS in ben fetjärfften Kampf geraden.

Skrgegennnirtigt man fid) bie 8rl)ilberuug ber@cligfeit unb

fce3 ^Ipoftolate* „beö beutferjen euangelifcrjcn ^farrtjaufcß",

wie fie ber ©eneralfuperintenbent ©r. Öaur als grud)t

fcer ISlje Sutfjerö entmorfcn t)at, fo fann eS nidjUf „(Suan*

QetifcfjereS" geben, als menu eine Diafoniffin itjre £anb

einem ^JJüftor junt cljelidjeu 33unbe reicht. $)a fetnertet

£inberni& im £$cge fielet, ifl proteftantiferjerfettf bie mög^

lidjfte görberung folctjer (Sljen aujune^men. 2lüeiu bie

©etnrift: „3)ie euangelifrfje 3)iafonie" (ÖCfltn 1894), meiere

9lbinc (Remberg jur görberuug beS SuftituteS unb als

einen Beitrag $ur Ööfung ber grauenfragc erftyinen lieft,

roel)rt fid) mit aller Energie gegen biefen Uebertritt ber

3>iafonifftn in ben üoQfommeneren ©tanb ber @tje.

„$ie 2Hutterf)äufer\ Reifet eS bort 8. 23, „erleben e$

häufig, baft, menn fie eine türfjtige tfraft auSgebilbet l)aben,

bann bie SBetreffenbe eines $age$ Urlaub nimmt unb — bie

Oberen eine S8erlobung3anjeige erhalten. Da 3 ift nun ein

roafjreS Unglücf, eine üollftänbige Kalamität, beim c$

gibt nirgenb im Seben einen $3eruf, ber einer 3ungfrau

füöiel Gelegenheit gibt in ben CSfjeftanb ju treten, mie baS Mint

einer Diafoniffin. Die große Nachfrage nad) jungen Srinoeftcrn

für bie ©Ije bilbet aber bereite einen fo auerfannten Uebelftanb,

bafe bie Vertreter ber legten prcufcifcfjcn ©eneralfunooc bc-

jdjloffen Imben, bie jungen liJeiftlidjcn unb üe&rcr barauf l)in-

juioeifen, bag bie ^robefdpueftern uid)t ba$u auSgebilbet mürben,

füufttgc $fnrrerfraueu ju werben, fonbern baf? bie Tiafoniffiu
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r>*~\ . t r£: 3*ri*r. mii $'jr£ te5o Sara

pffaiffl ic^n, x-x3 nc ura t>!nHflW«fla

iftjn cöre ja fre:!;4> Brt fcem frl0§cs: ^dj öar

tyxüwi" fc*m fces jnuituts icen:*, gtliolm. saa

mm w(t,t vtxitttjt, Daraus ein *renD^e#: w& ^
f^rrau*" machen. 3«*« ftenner Der Skrbältxn?'! awi

Daß Die fathinM.ten Tonnen Der <5e^ennart Don D;cer

i f)rern Stande reftclmäF,rq cbem'o burcbbiungen frafc

ffyeoem Die ftlanffmen $u Uiürnbera, unter itnrer ÄeotmTi

Charitas $irft)eimer. *lber eben tnerm befte^t Öa* aris«

Unrecht, tu6 ber ^roteftanttemue bicfcn grauen ^ufü^t. 3c

jeiuen „Weliajöjen hieben* befennt ber proteftan titele 2^'^
Mubcrtjon, bog „ber ctjclofc Stanb übernatürlid), folgu*

uns ÜMcnjdjen uid)t natürlich ift". Soll t^ter *nid)t notürlicö'

fo üicl Ijcincn tuic „unnatürlich" ober „roibernatürltd)', wf

I) äiüütj 3ol)tf als Xiofoniifin. 3. 9lufl. Berlin 1882,
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fann man bann proteftantifctje 3uugfrauen aur Ergreifung

eme3 folgen <Stanbe$ einladen, gefcfjlüeige benn moraltjd)

jtDingcn? Äann bagegen bie 9ktur jur Uebernatur erfjöljt

werben, — unb biefe (frrjöfyung ift buref) ßrjriftuä inäbefonbere

bejüglicr) ber gottgemeit)ten 3ungfränlid)fett möglich ge*

voorben —
( fo erflärt ftetj ber <ßroteftantt*mu* Jelbft als

ein üerfümmerteä Grjriftentljum, weil er biefe (Srljöljung troß

beä guten SötöenS fetner 9Inf)änger aus Langel am firerj*

liefen ©nabenmittel nid)t berbeijufüljren üermag. hierin

liegt ber §auptgrunb für ben Uutcrfcfjieb jmifcfteit ber prote*

itarttifdjen 3)iafoniffin unb ber fatfoolifcrjen Sc^mcfter, ben

OKriatn @cf ebenfo befonnen wie roaljrfyeitägetreu gefdnlbert

t)at,
1

) obgleich i^r felbft biefer (Brititb uerborgen 311 fein

icfjetut. 9tHju berechtigt aber ift bie ©ntrüftung, roomit biefe

Sd)riftftellerin bie nnberfprucfjSuou'e Sel)anblung ber $)ia*

foniffin uerurtr)eilt:

„
sIRan geftattet tfyeorctifd) ber SiafotlifjUt, au§ if)rem

^erbanbe anzutreten unb ju heiraten, aber ice^e — wenn
fie eS tt)ut. 3(jr folgt bie unt>er(jof)(eue 93eradjtung it)rer

Oberen unb ^Hitfdjtneftcrn . . . (Enttuebcr füllte man biefen

grauen erlauben, 511 Reimten, unb bann ift e3 eine ©raufamfeit,

eine 9toljtjeit, iljnen ben £d)ritt jum 53ormurf ju madjen —
ober man foüte ba$ QMübbe beS Gölibatä einführen."

s
3Jfit bem rjödjften 3beal beS !ßroteftaittt6mit$, „ber

Wancrfrau", tjat neueftens ber ^rofeffor ber Ideologie

3)r. griebriefy 3 immer & lird) am H- Äpril 1894 311

•fterborn begrünbeten „@t»angelifd)cn $)iafonieüerein" (£rnft

gemacht. *) w 3ft bie ^farrfrau nrirflid) eine 2)iafoniffin ber

©emeinbe, fo bietet bie (£l)e ber eüaugelifcfjen ©eiftlicrjen

etnmä, n?a$ fein ^rieftercölibat erfefcen fann, eine gülle

bienenber Siebe — ber einzigen üttacrjt, bie ber euangelifcljen

1) $ie jungfräuliche ftrau. 6. 92-98.

2) 3)er ©oangelifdje 2)iafonieüerein Seine IHutgaben unb feine

Arbeit. 4. %ufl. fcerborn 1897.

6tftir..»oIit. »lättfT CXXVII 7. (1901.) 3ö
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5Hrd)e ^emt." liefen ©ebaufen, ber „bie ^farrfrau $ur

natürlichen Leiterin ber ©emeiubebiafonie" machen foü, be*

zeichnet ber $egrünber felbft als ben fleim feinet 28crfe$

Selbfrverftäublirf) mürbe 311 btefem 3^* Qm äfften ber t>on

ber preufeifc^en ©eneralfljnobe verbotene 9Beg führen, bajj

nämlic^ bie proteftantifchen -Ideologen auSgebilbete Diafontffcii

heimführen. Ohne e$ 511 jagen, fteüt fid) Dr. 3*winifr

Ijierburch in ©cgenfafc jn bem oben citirten ©emberg'fdjen

Such; auSbrücflich aber nennt er baäfelbe befchalb etnfettig,

tuet! barin „bic coangelifche Diafonie als uolle Söfung ber

grauenfrage" empfohlen fei.

llebrigenä fteüt fid) Dr. 3imraer3 Diafonieoerein feinet

megä in ©egenfafc ju ber Jliebner'fdjen Snftitution. Sxm
Streben, bie in ben Diafoniffen gefchaffene fociale ^>ilfe

meiter oue^ubilben unb au^ubehnen unb fo auch §ur Söfung

ber 3r°ucn fra9e beizutragen, oerbient alle 9lnerfennung.

(£r null nicht blos ruie ©ermanicuä „alte Jungfern" t>or

bem Spotte, aud) nicht bloS oor Währung*) orgen retten,

fonbern bie 9)Jäbd)eu „bei fyiten bauor bewahren, bafe fie

hilflofe alte Sungfern merben." Mein auch Dr. 3^mmer

hat fein Unternehmen auf Halbheiten gegrünbet, bie jtoifcben

ber äetjre ber Reformatoren unb fatholifchen ©runbfä$en

hin unb t)?x jd)manfen. Der sola fides-^hcor^e ßutber*

fiub feine $i*orte glüeflich eutmachfen: „2Sie ber ©laube, fo

ift auch bie &cbe§tt)ätigfeit etmaä, ma$ ber ©tnrift nicht

laffen fann. ohne fid) felbft aufzugeben." 9lnbererfeit$ aber

hat er fid) eine fonberbare Theorie oon ber fatholifdjen

üiebe$tl)ätigfeit gebilbet, bie einer oölligeu Unfenntnife ber

©e)d)id)te gleichfommt. „Die ©emeinbe=Diafouic hat ju ben

uranfänglichen Einrichtungen ber flirche gel)5rt (Slpoftelgcfdj 6)

aber fie ift üerfaüen, je mehr bie ftird)e aufhörte ©emeinbe

)U fein unb Hierarchie mürbe; jo blieb eS ber bürgerlidjen

©efellfchaft übcrlaffen, burd) tt)rc Organisationen bic notl)-

menbigfte #tlfeleiftung menigftenä für bie einzelnen Beruft

ftänbe $u fehaffen." Steht biefe Jöebauptung in fehneibenbem
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SßMberfprud) mit ber 35kf)rf)eit, fo Hingt bie (Sntfc^ulbigung

nidjt minber fonberbar, meiere für ben ^ßroteftantiSmuS

uorgebracftt roirb. „$lueh bic Stirdje ber Deformation hat

im 9Klgemeinen e£ nid)t unternommen, bie ®emeinbe als

feelforgerlicfte unb liebeSthättge 311 geftotten . . . Dies mar

fein gel)ler; benn bie ©ad)e ber Stirere ift unmittelbar nur

bie Pflege °er ®efinnung, roä^renb bie Orbnung roeltlicftcr

D)inge — unb bap gehört auch Slraufenpflegc unb fonftige

Jpilfglciftuug — ben roeltlichen, barum aber bod) nicht außer*

unb unfircrjlidjen Organifationcn be3 ©taateä unb ber bürgere

liefen ©efcüfc^aft aufäUt."

Ob auf folcfte ungefchicfttlicfte unb red)t eigentlich mu
fachliche Slnfchauungen fid) ein Söerf Don SBeftanb bauen

läßt, ift fet)r gu be$roeifeln. ©d)limmer nocft ift, baß

Dr. gimmer Stäben, meiere ber SßroteftanttSmuä ber

uerrjeiratheten grau folüotjl mie ber efjelofen grau gebraut

Ijat, gan^lid) unberührt läßt. Smmerfjin ift eS ein ©eftritt

uortuärtä, roenn er pr ^ertfteibigung feines 93erein3 gegen«

über bem Diafomffen*3uftitute fagt: „93eftct)t baä SBefen

ber Diafonie in ber Unterorbnung unb Darangäbe, bann

ift auch bie Arbeit ber Diafoniffin nieftt Diafonie, fonbern

eine folche treiben bann nur bie barmherzigen ©chmefteru

ber fatfjolifcfjen Stirere". Allein t)ier rehrt eben bie große

oben behanbelte grage roieber, ob ol)ne eine folche Daran*

gäbe unb ungeteilte Eingabe an bie ©otteSliebe eine ooll-

fommene üftächftenliebe möglid) ift, unb ob nid)t bie betreffenben

grauen ohne eine folche Darangabe auf falbem SBege ohne

Öebenöfrieben [tefjen bleiben muffen.

3n innigftem 3uf
amrnen

^)
an9e mu"

//
oem grauenibeal

ber Deformation", baS in ber (Stjcfrau aufgebt, fteftt alö

weitere golge bie Unterbrüdung ber felbftäubigen grauen*

inbuftrte, bie im Mittelalter burd) ein roohlorganifirteS

©enoffenfchaftSroefen gefeftüft mar. Die Bemühungen ber

Qfagenmart, bie mirtftfcftaftltcfte ßage ber grau burd) Sieber*

herftetlmig biefer Drganifation ju uerbeffern, ift uielfad) nur

30*
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eine berechtigte SReaftion gegen erlittene^ Unrecht. Die f(öfter

ltct)en Jrauenfongrcgütionen aber waren bie ftärfjte Stü§e

biefer Organisation getoefen. ©in dingefyen auf biefen ®egcn-

ftanb muß aber ebenfo ber fpäteren Erörterung vorbehalten

bleiben, roie bie SBeränberung , meiere bie SBilbungsfrage

burd) ba$ grauenibeal ber Deformation im Ocgenfaf $ur

c^riftüc^en ^orjeit erfahren t)at.

L.

Die alte 3eit fannte SBaifen*, SinbeK Seprofenoc. Käufer.

Die djriftticrje GrjaritaS mußte Ütatt) für alle Birten be$ »itU

geftaltigen menfcfylidjeu (£*lenb§. Der 9?eu$eit mar e» uor*

behalten, aud) für bie in ber Ueberfajrift be5eid)neten Unglüd»

liefen £ülfe ju fdjaffen.

$luf ber ßrefelber Söcrfammlung beS eüangelifdjen 5öunt>e*

üertfjeibigte ^rofeffor SBeüfajlag eine fliefolution, meiere bfc

„Qrünbung einer äuffo^tSfta'tte für jum Abfall geneigte röm*

ifd>e ©eiftlicrje" empfahl. Der 93orfa)lag fanb gute Vufnafynr.

Den 9lu8gang§punft ber SRefolution bilbete ein angeblicher

^cfd)litB ber fionb§t)uter ,ttatljolifen=^erfammlung, betreffend

„<&rünbitng eineä Unterftüftung§=gonb£ für conüertirenbe prote^

ftantijctje Dfjeologen", tporin bie Jtrefelber Serfommlung „eine

beleibigenbe 93oraugfefcung
M

erblicfte. 3" biefem Vorgang

bemerfte bamalS bie fatfjolifdje treffe, baß e§ nidjt am ^laju

je i , über ben SanbSfmter Sefdjlufj fid) $u erfjifcen , meil der

Vtntvag bereite in ber (SommiffionSfifcuug Don bem Eintrag;
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ftefler jurürfge^ogen murbc. 3)ie 5anb£ljuter .^at^olifen^er -

famnifung fjat mithin einen beiartigen 93e[d)lu6 gar nid)t gefagt,

unb unter ben SanbSljuter föefolutionen wirb man einen folgen

33efct)Iu6 uic^t finben.

3)er ^refelbcr Antrag hingegen fiel nirijt unter ben $ifd),

fonoern gelangte jur Ausführung. 'Der euangelifdje 93unb

geigte fid) afc tfatfräftiger Reifer apoftafirenber ^ßricftcr. 2Rit

£>ülfe be£ fogennnnten sDtagbebur ger SonbS mar ifjm ba§

ein Seic^teö. (£ntroeber banernb ober üorübergeljenb mürben

öfterreid)ifdje Geriefter in bürgerten berufen untergebracht

ober 5um «Stubium ber proteftantifdjen Ideologie nad) £alle

geführt. Wit biefem Erfolge nidjt aufrieben, jefote ber eoan=

gelifcfjc söunb bie ($rünbung eineS JpeimS für ehemalige römifdje

5ßriefter, fomie für unbemittelte ^tubierenbe ber eüangclifdjen

Geologie auS Defierreid) in$ SBerf. $)a$ £eim ift bann auet)

in Jalleo. ©. (Steine JUauSftra&e 12) eröffnet morben. 3)ie

V5rn>artungen
, meiere fid) an bie ©rünbung fnüpften, fdjeinen

fid) übrigen^ nidjt ganj erfüllt 511 fjaben. 2J?aud)e klagen

loffen barauf fdjtiefeen. „'Der SMagbeburger gonbS" — fdjreibt

baS SReue <säd)fifd)e ftirrfjenblatt — „ ift immer nod) ju menig

befannt in weiteren Streifen. (5r ift baju beftimmt, ftum

^SroteftantiSmuS übergetretene fatfjolifdje "^riefter mit (Syiftenjs

mitteln ju oerjefjen unb ifjre 3uni»ft in fixere Sahnen $u

leiten". $n ber proteftantifd)*fird)lid)en treffe mürbe bie

Slnftalt fortmä^renb empfohlen. $Reid)Sbeutfd}e freuten ba§

Sljgl nicf)t aufgefudjt $u Ijaben, unb mofern unjre 9Jadjrid)teu

uoflftänbig finb, fanben fid) nur Cefterreidjer bafelbft ein.

<Eold)e Slnftalten ftnb übrigens nityS WeueS, unb bie

proteftantifdjen SBefdjmerben über römifdje *ßrofelt)tenmad)erei

Hub bejjljalb redjt beplacirt. $)ie franjöfifcfyeu $roteftanten

fjaben in (Sourbeboie au ber Seine eine äfjnlidje 3"ftod}tSftätte

für fatfjolifdje (Sjpriefter inS Seben gerufen. 9todj bem berliner

©öangelif(f)^ird)tict)en Anzeiger foüen in einem 3aln*e 32 s^riefter

bafelbft aufgenommen morben fein, mooon 14 proteftantifdje

2f)eologie ftubiren unb 4 i*e§rer gemorben fmb. $)a§ 3nftitut

füljrt ben tarnen oeuvre des pretreß. So mirb elf aud)

glaubhaft, ba& bie (Slfä&er ®eiftlic*)feit ^agc führen fonnte
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über bie ^eloftigung fetten« ber protefiantif$en ^ropagatibo.

Unter Jhrenjbanb würbe i^nett einSIatt jugefteüt: Le chretieo

fran^ais, ^cnotsfcrjvift für et>ougelifcf)e^eformim^ot^oliciämu*.

Ta« 93latt forbert bie ©eiftlidjen bireft jum Slbfafl auf. $n

ber 6pifoe ftefjen proteftantifdje franjofifct^e ^rebiger liberaler

Wartung. SHebaftcur $eid)net «. Eourrier in <Btox<§.
1

1

IJ $er abgefallene fraiijöfifefje ^riefter Hnbr6 «ourricr, gegen;

roärtig Pfarrer in ber refonnirten tfirdje unb SRebafteur i>t*

chr£tien franvais, fmt im §erbfi 1900 auf bei• ftauptüeriaimnlima.

be« eüangeliid)en SJunbeä ju §alberftabt eine Siebe gehalten,

roelcqe bie $äglid)e SRunbfcbau für f)od)bebeutfam ertlärt. ^iei

ein 33efenntnife (nad) bem $d)o ber ©egenroart 9?r. 830 ff. beS

^aljrg. 1900), roie $err gtaurrier Don ber fatbolifdjen Äircfae

abgefallen ift: w . . . ®i§ auf bieien Xag war id) in ber Uiu

roiffenbeit meine« nainen ©laubenö unb in ber «uSübung meine*

^riefteramte« ber glüdlidjfte ber ^riefter; meine gröfcte freute

mar mir mein Mmt .... 9U« mein ftreunb mir au$ SRorn

bie Grlaubnife übergab, bie auf bem 3»**? fielen ben 33üdjer

lejen &u bürfen, mar meine frreube groß, aber mein SMjdw

mar fein* betrübt unb fagte mir: Ta§ ift ein ©efdjent, ba$ 6«
in« Serberben bringen mirb. Unb ronf)rlicb, e« r)at mict) rofl

i{erberben gebracht, benn icb bin ja beute Äbenb unter 3bnen (!),

aber e$ mar ber $apft, ber mid) oerberbt bat. . . . Sie liebte

id) ben $apft, mie liebte id) meinen ©ifd)of, mie oere^rte id:

meine ftirebe ! 3m bättefllleS meiner Äirdje gegeben, felbft mein

üebeu, »enn mau e« üon mir »erlangt tjätte". Sa« bie «er

trauenSroürbigfeit be« §errn ^Bourrier bejüglid) ber Sdjilberunc;

feine« Stbfall« erlebt, ift ber Umftanb, bafe er ben SDcutb gebabt

bat, ben euangeliicfjen $>enen trofc ber (&lauben$gemeini<f)ari

in einigen fünften grünblid) bie ©atjrbeit ju fagen auf bie

ÖJefaljr bin, anjuftofsen unb ba« proteftantifebe Berou fetjeiu ju oei

lefcen Xobelt $>err tfourrier am franjbfifeben ^rcteftanttSmuö

bod), roa« mutatis mutandis aud) t>om beutfdjen ^roteftantiSmu*

gilt. (Sr jagt u. R.: „©enn nun ber #at&olici3mu3 einen

folgen Wiebergaug erreicht Im*. \o mi3d)te man meinen, ber

^roteüantismu« müijte baö geroinnen, »a« jener oerltcrt. 'Jlbe:

ba« ift uidjt ber JaD. ?llle Statiftif jeigt, baß ber $roteftanti8mu§

teilte ("yortjd)rittc mad)t; roa« er auf ber einen Seite geroinnt,

öerliert er auf bei aubern, mit JJlü^t ^ält er fid) aufred)t, traf
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UnffarcS 3eM9 üon einer 9tücffef)r 511m Urcbriftenthum, 2o8-

löfimg 00m römifcfjen ®lauben£öröang itnb jefiittifc^cv ©ettriffens*

falfcfnmg ift ba $u Iefen. Sutereffant ift ba3 ©eftänbnifj, baft

man fidj üon bem Unternehmen nic^t juöiel Hoffnung machen

ourye.

Um bie ßyiftenj foldjer nnb ähnlicher 2lp0ftaten*Slft)le 5U

rechtfertigen^ bat man auf ba§ befanntc (£onücr titen = §tif

t

iu $raun$berg ^ingemiefen. 9cad) ben bentfcb*eüangelifchen

"Ölättern foff im Offen eine alte Stiftung befterjen, „reelle ab*

trünnigen ^roteftanten lebenslänglich freie Station nnb jährlich

150 4)carf bietet". Die <Sacf)e mar fo bargeftellt, als ob ba$

Stift eine $rofeh>ten«Slnftalt fei, bie burtf) moterieae SÖDrt^etle

^roteftanteu juni Uebertritt in bie fatt)o(ifc^e tfirdje 511 beroegen

juebte. $ie Sache liegt aber tuefentlid) anberS. $)a§

bet mutagen Äämpfe unb ber bewunbern8roürbigen Opfer, bic

er für bie framjöfifcrje Giüilifation bringt . . . flufjerbem ift

ber ^roteftantiSmnS gefpalten. Seine innerlicfien ©treitigfeiten

ftiiben ben öerberblidjen ©ibei&all in ber treffe unb befonber$

in ben fatfyoliften Äreifcn. ?lud) wirft man ber proteftantifdjen

Scirdje t»or
f

baß itjr ©ottedbienft baS geroöfmlidie 93olf nidjt

genug erbaue. 3* weift nidjt, cb bieier 93orrourf genagt ift.

tfrreilid) fiefjt man nur wenig fleine teilte in ben proteftantijdjen

Slirdjen. $er größte unb ucrbieitetfie SSormuif wirb bem calui=

niftijdjen QJotteäbienft bariu gemadjt, baß er ju wenig warm

mad>c, bafe feine Liturgie nidjt bem poetifd>en ®eift unb bei

feurigen <£tnbilbung*fraft ber lateinifdjen ffiaffe entfprädje. 9ln*

allen biejen Gkünben fjält fidi ba« 3?olf bem proteftnntifdjen

ßinflufc fern unb läfet ficti non ben Wtrebungcn ber eoangelifdjen

ffirdje nidjt gefangen nehmen. DJan fommt eins ober zweimal

)U bem proteftantijdjen ÖJotteöbienft, Don Neugier getrieben ober

uom ©egeniafc gegen ba$ ultramontane '©efen; aber man fommt

nidjt roieber. i<iele ^Bewegungen, ton benen man üiel erwartet

Ijatte, fjaben feinen bauernben Grfolg gejeigt, bie ben erften

Hoffnungen entfpradjen". — (S<ewiß ein banfenSwerttjcä <8eftänbni&:

3>ie eoangeliidje ftirdjc gefpalten in fldj wirb nur äujammen^

gehalten burd) ben (.»egenfafe gegen 9t om. ©efdjweige, baß

fie ftortfehritte madjte, fjat fie nid)t einmal iSinflufe auf itjre

eigenen Witglieber

!
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93raun§berger Stift enthält 12 ©teilen für ^ÜfSbebürftigc,

bratoc (£onöertiten, meiere 93eroeife gegeben Jjaben oon ber

ridjtigfeit ifjreS UcbcrtrtttS $ur fat^oltfc^en SHcrf>e unb H
aufyetdjnen bitref) ein fittenreineS, tugenbt)afte§ fieben.

Unterftüfeung toirb freie SBofynung (nid)t freie ©tatton > gewährt

unb 180 SWarf im 3a$r. 3)ie Slnftalt ift nidjt für (Sonoertito

99raun8bergS allein beftimmt, fonbern bie Pfleglinge refrutirtu

fid) auS ben <£onbertiten ber Diöcefe ©rmlanb, bie ftd) bt-

fanntlid) über gan$ Oftpreujjcn unb einen $t;eil Don SSefr

preufjen erftrerft. ©8 fann alfo ftetS nur ein üerfdjnnnbenb«

Xljeil ber Wntoärter bie Soldat be3 ©tiftS gemefeen unZ>

jmar geroöfmlid) erft im fjöljem ßebenSalter, roeil \ol$t

^erfonen beborjugt roerben, bie ermerb$unfät)ig geworben fmk

UHele ßonoertiten fjaben beim Uebertritt gar feine Äenntnil

oou ber (Sytftcnj ber Stiftung unb müffen bei (Eintritt bei

UnterftüfcungSbebürftigfeit erft auf biefelbe aufmerffam getnadjt

werben. Die Dotation ift, roie man ftetjt, berart, bo§ tu

grofee ©infdjränfung nötfjig macfjt. Die preugifdje Regierung

f)at gegen ba§ Söefteljen biefer 21 r men anftalt nichts ein»

|utDcnben. Unangefochten unb ungeftört fjat fie weit über

anbertfjalb 3afjrfjunberte ifjre Söirffamfeit ausüben fönnrn.

Ceftrid) a. 9?. $r. Wobt).
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XranSDaal unb bie ©irren in ©übafrifa.

S>en 24. mxh 1901.

XranSDaal unb fein ©übe. 1
) (£3 ift unerhört. 3)ie

ganje alte 2Belt unb bie treffe nicht am nxnigften tuirb

gefeufat höben nad) einem enblidjen ^Ibfc^Iuft ber erfcrjütternben

Xragöbie. Unb nun fam bie Nachricht, baft bie üom eng*

lifdjen Oberbefehlshaber uerfuchte griebenSuermittlung gc*

fcf)eitert fei: „e$ bleibe nur übrig, an ben (Snglänbcrn

SRache $u nehmen, unb bad gan^e ßanb t)or bem Slb^ug ber

legten Kämpfer ju üeroüften, fo bafc ben (Suglänbern nur

noch ein ober <5d)utt* unb Xrümmerhaufe übrig bleibe".

<So äußerte fid) ein greunb Sttügcr'S.

freilich t^at ber fürchterliche SRacenhafc ber Buten ben

föaehefrieg oon Dornherein angeblafen. (5$ mar namentlich

feit ber 93e[cfcung ber beiben ipauptftäbte ber SRepublifen

ein blo&er Vernichtung^« unb SluärottungSfampf. Gruppen,

äerftreut über $aujenbe Don Quabratmeilen unb über fid)

in'S Unenbliche erftreefenbe ©ebirgS^üge unb ©teppen, uer*

nmfteten ein 2anb, boppelt fo grofe mie ©übbeutfchlanb.

Unb fo ging e$ erft recht fort, als ber <ßlan, bie englischen

1) „&iftor. = polit. ©lätter-: Hprü unb Wai 1900. ^anb 125.

6. 597 ff. unb 834
ff.
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Söraunäberger Stift enthält 12

braue Gonuertiten, tuetc^e 33emeife g

rid)tigfeit il)re§ UebertrittS jitv fa

au3$eidmen burtf) ein fittenreiueS,

llnterftüfcung toirb freie 23o&nung (n

imb 180 Warf im 3atjr. $ic 9(nftnl

93raun§bergö aüein beftimmt, fonbern

fief) au§ beu Gonoertileu ber 3)iöcei

fanntltd) über ganj Oftpreufcen unb

preu&en erftreeft. fonn alfo ftet£

Ifyeil ber \Huionrter bie 2öot)ltljat be

$mar gemöfynlirf) eijt im tjöljem Ö

<|terfonen beoor^ugt werben, bie ermerb

SMefc (£ouDcrtiten fjaben beim Uebertn

Don ber (££iften$ ber Stiftung unb 11

Unterftüfyuugdbebürftigfeit erft auf biefcl

tperben. £ie Dotation ift, wie man

große liinfdjränfung uötfjig madjt. Xic

fyat gegen ba£ Söeftefjen biejer Firmen

jumenben. Unangefochten unb ungeftiht

anberttjalb 3a ^*t)unbertc ifjrc 2BirffamIc

Ceftrid) n. ».
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gcologifdjer ^mbMdicr". 1
) 9lber Jfrüger ift miebertjolt be-

fd)uibigt morben, bog er fid} an bebenflid)en €?pctuIationcn

bcttjeiligr, Srinfgelbcr für feine gfamttie angenommen l)abe

unb fo ein fteinreidjer Wann geworben fei. $)ie £>arf)e

roirb aflerbingä aud) anberS bargefteflt

:

„«efanntlid) tuirb in (Snglanb erjagt, ßrüger'8 iKcid)trjum

fei au3 $öefted)ung§gelbern erfdjarrt. SBie e$ bamit fteljt, mtO

td) glcid) fagen. 53ei allen ©onceffiouen, bie in ben legten

fünf Qafjren erteilt würben, Ijat ßrüger ftdj immer eine

rettfce (Scbüfn: jafjlen (offen, eben bie Summen, bie ifjm jefot

in Sonbon unb im ©rüffeler ^rojefe gegen bie 93rüber Oppen»

Reimer üorgeredjnet mürben, Wber ftriiger Ijat alle§ $elb

nur baju benufct, um bie Lüftung be8 SanbeS ,ut betreiben.

S^ic^t in ftlaöierfiften, aber in riefigen 2>a tupffeffein oerborgen

ftnb ftänbig ©efcf)ii^c r Waufergeroefjre , ©ranaten, Patronen,

hättet unb 3fluni^eugc eingeführt morben; bie ßnglänbcr

fjatten feine Slfjmtng baoon, ja nidjt einmal bie Suren felbft,

unb als e3 511m Kriege fam, mar £ran§üaal urplötyltd) gerüftet,

ofyne bafj im £taat§bubget jemals auffällige Summen genannt

geiucfen maren. 9lm Sage nad) ber flriegSerflärung legte

tfrüger im ©olfSraab auf geller unb Pfennig SHedmung ab.

2rf)on früher Ratten feine (Gegner in ber ^olfSocrtretung

murrenb unb brofyeub nad) bem SJerbleib ber $rinfgelber

gefragt. 3e\>t maren fic tief beia)ämt^ ,
)

$a er felfenfeft auf feinen Öibclglauben poc^t, fo mirb

er als ef)rlid)cr ganattfer angcfefyen roerben müffen. 3cbcn-

1) %u$ bem SSiener JBatextanb" Dorn 15. Slpril b. 3^.

2) ?lu$ bem „tfiauffurter ©eneralanjeiger" f. „ttugäburger

0 ft jeitu n g" 00m 1. Januar 1901. — flnberä toieber
fl.

iB.

bie berliner „^u fünft" Dom 30. $uni ü. 3«. ©.584: „$aul

ftrüger bat für fich , feine ftrau unb jeinen Sdnoiegerfotju uon

einer einigen ^abnuiiterne^menS-^eienidiaft eine iBeftedmngä*

fumme uon 140.000 &icmfd ehalten unb eingefädelt. (Er,

bad Staatsoberhaupt , tjot in fdjndbrfter ©eile mit ben £taat4-

intereffen ©a^adjer fletiteben. darüber ift fein ernft&after 3roeifcl

metjr möglidj".
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fad* füllte er ficf) aber in aller §etmlicf)ieit ftarf gerüftet,

alä er an duglanb baö Ultimatum erliefe, ttxiä bie Shrie<}&

crflärung bebeutete. (5$ foüte uertrag^oibrig bie lln=

abt)ängigfeit ber beiben föepublifen bem ©ujerain auf'

gebrängt ruerben, unb ber ^orrnanb mar bie englifche gorberung

beS 28at)lred)t3 für bie fremben (Sinroanberer („Uitlänber").

(Sin grofjer $t)eil biefer SluSlänber maren nicfjt britn'djf

Untertanen, unb mefjr als bie Jpälfte ber MuSlänber ftanb

auf Seite ber Regierung beä Sranäüaal, 8000 berfelben

fochten nachher gegen bie (Snglänber. l
) 3)enuorf) foütcn

fie unterbrüeft bleiben, :20a« aber bie ©ernä^rung beä <©ab(.

rechts nad) ber engliferjen Jorberung für bie UitlänbcrS fo

Ungeheuerliches bebeutet hätte, barüber fdjrieb ein 5)eutfd)cr

ait£ 3ot)anneäburg unmittelbar, nacrjbem bie Stabt Don ben

(Snglänbern befefct mar, unb mäljrenb Sorb Robert« bereit

bor Pretoria ftanb:

„Sohanneöburg mirb alfo englifch feun. £er Zxam
ber

;
UitlanberS< , bie fo fernere klagen über bie burd) bic

Outen erlittene Unterbrütfung führten, ba& (Eljamberlain befe^alb

ben flrieg anfangen mufjte, Ift erreicht. «Sie merben nunmehr

alle Stechte eine§ (£nglänber$ haben, unb nod) nicht jefa

«Prozent ber angeblichen 22,000 Unterzeichner ber Petition on

bie Königin merben unter englifcfjer Spotyit ba§ Wahlrecht er*

galten , baö fie angeblich anftrebten , ba fie bie SBebinguitgen

nid)t erfüllen , bie englifajerfeitö bafür uorgefa^rieben jinb.

nämlich regelmäßige^ beftimmte§ SahreSeinfommen üonminbeften*

200 «Pf. et. ©efifr ober ben iöemotjnern eine* ganjen Jpaufe*

mit 3abre8contraft unb 9faa)roei$ eineS längeren, mehrjährigen

Vlufenthaltc* am gleiten Ort. Serben alfo biefe tteute, ber

großen Diet)rf)eit nad) junge ftaufleute , 2lngefteHte , Arbeiter

ber 99ergmerfc u. f. m. baö $iel it)rer angeblichen SBünfdje

nict)t erreichen, fo fmben boch bie Hintermänner De$ £errn

1) einem Flugblatt ber englijeben 9lrbeiteriü^rer \. „Äolnti<fc<

33 Ölleitung" üom 6. ftebiuar b. 3$.
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(Sfjamberlain, bie 9it)obe$ unb ©encffen, ba§ ©ettmnföte er*

langt: bcr ,föanb' mit feinen ©olbminen ift englifdr.
1

)

9113 nad) ben engltfc^en ©iegen in SranSuaal unb im

Dranjefreiftaat ber Äampf mieber anging unb fidj 511m

eigentlichen SSermüftungSfrieg geftaltete, ba einbetten bie

93uren ifnrc Saftif. Da ba3 $ur 2öüfte umgefcfyaffene fladje

ßanb bemnädtft ntdjt im €>tanbe mar, bie öurenfcfjaaren

langer ju ernähren, fo üerfud)ten fie, anftatt roie bisher in

jatjüofen fleinen Raufen um^erjnjie^en, fid) mieber ju größeren

Xruppenforpemäufammen$ufcf)aaren unbfelbftftärfere englifcfje

s$ofitionen anzugreifen. (£3 galt ber ßapfolonie in ber $off*

nung, bafc bort bie ©uren ben (Anbringungen mit offenen

Ärmen entgegenrüefen mürben. (£3 ift intereffant |u (jören.

mie ber $lan gefd)eitert ift

:

mirb Don $ag ju $ag flarer, bafe bie eingebrungeuen

SJurenfdjaaren bie (£apfolonie ju feiner Rebellion luniurei&en

Dermögen ; benn aufjer ben ganj Firmen, meiere buraj bie 8nd)e

nidjtS üerlieren, fonbern fiel) l;öct>ften§ bei ber $öeutematf)ung

nod) bereichern rönnen, galten fidj alle befferen (Elemente, oor

Willem bie befifcenben Staffen, ber Semegung üöllig fern, ja

Jtefjen bcrfelben bireft feinblid) gegenüber. 3)a ftet)t iljnen bod)

ba§ 93cifpiel ber fianbeSüermüftung in $ran§üaal unb bem

greiftaate 511 graufig im Öebäd)tnifle, al$ ba& fie £uft Ratten,

ba§ gleite (Slenb über tt)r eigenes Sanb $u bringen. 3a fie

erblicfen in ber 3nöaficm gerabeju einen feinblidjen Slft gegen

fitt) felbft, unb in ba£ $efül)l ber Söitterfeit mifdjt fiel) batjer

bei tyneu nod) fo etmaS lote SBonourf oon Uubanfbarfeit gegen

bie einbringlinge.
;
§aben mir unferen Settern unb trübem

in ben föepublifen nidjt fa)on genug Üiücfeuftärfung gemährt,

t)aben mir ifmen md)t fd)on (jinreidjenb perfim(id)e Dpfer ge*

bracht? SBoHen fie unfer £anb aud) nod) $ur 2Büfte madjen,

mie e§ bereite ba§ it)rige gemorben?' fjei&t eS ba. Unb in

ber $fjat mu& jebem Kenner ber Serljältniffe einleuchten, ba&

1) Slu3 ber 6apftabt \. „©odjenblatt ber ftvanffurter ^eituna."

üom «. ftebruar b. 3$.
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bie Stiüafion ein ab\o\ut oerfe^fte^ Wittel ift. nur ba$u ge=

eignet, 3roiefpalt unter bie $uren bieefeit^ unb jenfeit* bei

Cranje ^u bringen. £a£ 3eu9 i" SHeöolution liegt mm
einmal nid; t im 3Befen bes 93uren

;
ba$u ift er $u fdjmerfällig,

$u roenig leibenfdjaftlich unb öor $Qem ein 511 ausgeprägter

£goift, bem ba§ SSo^l ber eigenen $erfon über alle anberen

^ebenfen gef)t. ©a§ feljen mir j. 93. jefct all golge biefer

3nöafion? Siefelben caplänbijdjen S3uren, meiere uod) oor

wenigen Socken um feinen ^retS $u bemegen maren, i&re

<l?ferbe unb iljr fonftigeS 3"9»nateri<rt ben ©nglänbem $u per*

faufen, um benfelben feinen Sorfdjub gegen bie fämpfenben

©rüber ju leiften, bringen benfelben je$t freiwillig afle£ ent*

gegen, au§ Jurdjt, bie eingebruugenen Suren tonnten i^nen

ba$ ©igentfmm fonft ^commanbiren^ b. fj, einfach rauben. 2a

nimmt ber 93auer benn bodj lieber ba$ ©elb ber ©nglänber;

ba§ fann ifjm fc^on nia)t mehr fo leicht abcommanbirt werben,

meil e$ in ber 33anf ju Gapftabt, ober fonftmo an einem

fidleren Orte, meift unter ber (£rbe, ruht."
1
)

K&a* ben SRüdjug ber beutfehen Diplomatie t>on 1896

betrifft, fo hat ba$ conferoatioe §auptblatt in Berlin nodi

(Snbe beS oorigen Sahreä gejagt: bie 2Belt roerbe in biefer

XranSoaal^grage nod) merfroürbige Enthüllungen ju ^ören

befommen. S3or Allem behauptet baäölatt felbft: SeutfaV

lanb l)abe bem ^räftbenten Krüger bretmal, als noch bif

sJDföglid)fcit einer SBenbung }um Sefferen oorlag, in lotjalfter

SBeife feinen 9iath erteilt, unb ^mar im Sluguft o. 3$ im

(SinuerftäubntB mit £>ollanb, ber SRath fei aber jebeämal

abgelehnt morben. gerner behauptet baS 33latt, im %atyt

1897 ^abe eine ernftlidjc Kriegsgefahr beftanben, unb jwar

„in ber gefährlichen gorm einer oon granfreich ben (Suglänbem

angetragenen Slfliau^. 2
) Sie Angabe ift mehrfach tuiber-

fprochen morben, namentlich in granfreich, aber e8 bürftc

1) 9lu« ber Gapftabt f „Soa>nblatt ber ftr anf fürt er Seitung'

Pom 8. Februar 1901.

2) berliner „Äreuaaeitung* Pom 19. Dejember 1900.
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borf) feftfter)en, ba§ ber 3cit
/

ßrüger*3)epefcr)e

be£ beutfdjrn ÄaiferS in Snglanb uiel 6ofc« 93lut machte,

ber fran^öfifc^e 53otfc^after in Bonbon bem englifdjen SWinifter

beS Sleufcern granfreidjö bewaffnete £>ülfe in einem englifcrr-

beutfc&en ßonflift in 2lu«fidit gefteüt qabe. 1

)

©oüiel ift fieser, bafj in bem blutigen ©treit megen

©übafrifa fc^r üiel, meit über IronÄöQOl r)inau$, auf bem

©pielc ftanb. ^unäcrjft mar jn befürchten, bafc (Snglanb

um feine fruct)tbringenbe ?lrbett in ?legl)pten burtf) ben s)Jeib

geroiffer ÜRädjte betrogen mürbe. ?llleö ba$ fümmerte aber

bie Partei ber beutfetjen öurensgreunbe nid)t. @3 ftnb and)

jold)c babei, welche bereinft bie SBerpreufumg ©übbeutfcrjlaubS

mit Unvoillen üerurttjeilt fjaben. Sefet mirb ©übafrifa be*

meint, meil ed burd) eigene $erfd)iilbung (Sngtanb $u feinem

^efieger gemadjt tjat. 911$ bie beiben preu&ifdjen $ür)rer

ber „^lUbeutfcrjen", bie Äbgeorbneten §affe unb 2e!)r, jur

Segrügung be3 £>errn ftrfiger mit einer Slbreffc nact) bem

$aag reisten, muroe felbft ba$ nationalliberalc $auptblatt

am 9tt)ein ftufcig:

„<5o lange biefe Ceute innerhalb ber ®renjpfäfjlc fid)

barin gefielen,
;
ben Don Cuijote ju fpiclen unb lostrennen,

too irgenb in ber SBelt englifcf)e Söinbmüljlen ger)en', tonnte

man fie $ur 9iotr) gemäßen laffen ; menn fie fic^ ober be*

mü&igt |cl)en
,

iljie Agitation in baS 5lu§lanb 511 tragen unb

ben Kamen beS beutfajen SBolfeS oor aller SBelt läctjerlicf) ju

raadjen, fo ift bog eine auSfdjreitenbe Saftlofigfeit , bie ben

öinfprud) unb bie Erinnerung Ijerausforbert, ba& e$ burdjaus

unbeutfd) ift, bramarbafirenb mit gro&en ©orten fjaufiren ju

ge^en, menn man nidjt im Staube ift, tyneu aud) nur bic

fteinfteu Saaten folgen &u laffen".
1
)

1) Sicner „9Jeue freie treffe" Dom 10. 3)ecember 190U; »gl.

SKundjener „Sil lg. Leitung" oom 8. ftebruar 1901.

2) «11« ber Berliner Jrreuaaet tung- 00m 13. Xecembei 1900
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Die Xiöina (£ommebia in neuer Ucbcrfcßiuig.

Unter bem (Sinbrucfe ber Trauer über ben Eingang be$

neben 3. X. £rau$ bebeutenbften $>anteforfd)er§ ber ©egenroart,

3carta$jhu, beffen Job un$ foeben bie 3e^un8 melbet,

finb mit üeranlafjt, eine neue (£rjd)einung auf bem (Gebiete

ber 2)anteliteratur $ur Sinnige ju bringen, namtid) ^oa>

(antatet* 2>anteüberfefcung in beutfd)en Standen. SHandjcr,

ber ftd) bie Serjine al§ bie einige 2Höglid)feit ber ©icber-

gabe be3 Originales auch in nicht italienifdjcn Spradjformfn

üorfteÜt, mag über bie $üfmf)eit erftaunt fein. $ocq, roer

roeife ,
ba& ^odjfmmmer in feinem „ güljrer burd) bie

(Jommebia- einen ©emeiS congenialer $efäljigung bafür ge*

geben, bog bie beutfdje Stande if)m fojufagen ba3 Metall

gcroorben, burdj meldjeS er ben ®eniu$ beS 2)idjterS in beutja^c

Sonnen ju bilben oermag, mirb ba3 ooriiegenbe ftattlidje $ud)

mit bem eigenartigen Sudjfdjmucf unb bem originellen (Einbanb

mit boppeltcm 3ntereffe in bie Jpanb nehmen.
s$od)f)ammer gehört, um ba$ gleich nebenbei ju bewerfen,

mie ©carta^ini nidjt ber itircfye an, für meldje $>ante gefüllt;

trofcbem — ja mir formten fogar lunjufügen : gerabe befjljalb —
bemunbern mir ilju, ba& er fo mit bem Qenhtf be$ £id)ter*

gerungen, 1)005 fid) über bie Waffe ber „®ebilbeten* empor-

gefrfjmungen, um in ben brei Steigen ber ®öttlidjen itomöbie

bie äöege unb $e[d)icfe beS ringenben, fünbigenben unb burd)

1) $ante3 Ööttlidje Äomöbie in beulen ^tanjen frei beoibtüft

üon $aul ^odjfjammer. *S«ipatg, $rucf unb «erlag w
®. Irübner 1901. 460 5. 9*
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göttliche ©nabe ficf) reinigenben SWenfchen fo treu unb fo tief

voieber $u finben. Um biefen <ßunft gleich jefct abjuthun,

möchten mir nicht minber bem originellen ©infafl, Sutljer in

ben SWonbcjimmel etmn flu oerfefoen, eine Seite abgewinnen,

üon ber fid) bie Sache fjören ließe. 9hir gegen ba3 üJii&=

uerftnnbnig, alö ob bie reforiuatorijchen 3been beö Sichterg

^antc nur im ÖJeringften an ber göttlichen £enbung unb bem

übernatürlichen Stjarafter ber ftirdje (£c)rifti , ber römifcf)-

fatrjolifchen Sfirc^e, rütteln moüten (©. 442), mü&ten mir

<ßroteft ergeben, im tarnen bc§ £id)ter3. 'Der alte ($runbfafe

abusus non tollit nsum ift bei Dante fo beutlich, fo mannigfach

unb Mar au§gefprod)en, ba& hier jebeS 2Sort überflüffig ift.

3LJ ir miffen nfljugut, wa£ geiftreidje unb geiftlofc gebern in

biefer §infid)t feit Strouy unb Sonforten in ben dichter ^inein=

gelefen (m&en. SBir meinen jeboef). freifinniger unb bod) auf

fatholifdjem $oben ftehenb, hat biejeu $un!t faum ein SBerf

behanbelt, al$ bie Dantebiograpbie oon 3- & ßtaiiö, melchc

unferem Slutor nicht fremb geblieben ift. 2öir bemerfen bieS

au*brücflid) be£r)alb, meil und ^ochhammer jonft faft burdjiueg

auf ber rechten 93ol)n ju fein fcheiut, bie un$ „in be8 Richters

Sanbe" $u führen üermog.

$er furje Kommentar 2. 402—460, bie beigegebenen

8fi^en unb Sparten, bic (&iiitfjciluug be£ $an$eu, oor Widern

ber fKeali$mu$ unb bie Mnfchaulichfeit haben fo etioaä (£*igeu=

ortige£ unb Ueber$eugenbe*. baft fie felbft bann parfen unb

intereffant fiub, roo bei älteren Tutoren, 5. 93 einem Ottimo,

öutt, oon ftyilaletheS, SBitte, Oiotter, legete u ?l. anber-

lueitige begrünbete Wuffaffungen oorliegen.

$i>a$ nun bie SBicbergabe beö Wbttlidjen ®cbid)teö in ber

5orm ber beutfdjen Stande betrifft, fo geben mir bem lieber«

fe^er öoUfommeu s3ied)t, loenn er bewerft, bafe für biefen 3^ecf

unb befjen (Belingen es oor Willem barauf anfam, ben italtenifchen

s^prad)geniu§ felbft in beutfehe* ^lufchauen unb (Smpfinben

umjugie&en. Unb baj$ bieg fein geringes itiief Arbeit ift,

geben mir ebenfalls 511. 3)a& s4$ochhanimerS lleberfe&ung toirf*

lieh eine l'eiftung oon nicht geringer 33ebeutung ift, barüber

fcheiut unS fein tfmeifel mehr ju fein, einzelne Partien ber

llcberfefouug [wib fo gelungen, bog man mirflid) beutfehe

ritt« .»Witt. BWtttr CXXV1I 7. (1901). 37
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Xicrjtung uor ficf) $u r)aben uermeint. Slud) bie $reue bei

Siebergabe läßt feiten etroaö 511 roünfdjen übrig.

$en SöerueiS t)iefür fönnten roir freiließ nur burd) jflfa

reiche parallelen mit bem Original cinerfeitS unb mit anber--

lueitigen Uebcrfefoungen anbercrfettS beibringen. SWöge fjicr

ft alt üieler nur bie Ijcr^crfctjütternbe #lage 3)ante3 Pnrgat. VI. 76

über fein SBaterlanb eine Steüe finben:

Ahi serva Italia, di dolore oitello,

Nave senza nocchiero in gran tempesta,

Non donna di provincie, ma bordello.

Quell' anima gentil fu cosi presta,

Sol per lo dolce suon della sua terra

Di fare al cittadin suo quivi festa; etc.

(Sincr ber treueften Ueberfe^cr, Dotter, gibt bie Stelle fo:

O ©flaüin bu, 3talien, <5d)meraen3ftätte,

3m grofeen Sturm ein ftaljraeug ofcne Steuer,

§errin beö üanbeö nid)t, nein Unjuditbette!

©ie mar bie eble Seele Doli uon Jeuet

$etm blo&en $lang Dom i ii neu Caterlanb!

SBie mar bed SaubftmannS SRubm für fie fo treuer!

Tod) in bir ftetjet $>anb roilb gegen §anb

;

I^ie felber (innen braur, wie fie [ich morben,

$ie eine ^flauer, bie (Sin 2Baü" umfpannt! u. f. f

53ei ^od)f)ammer:

3talta! SBef)e! ©flnoin! $auS ber Reiben!

$u fteuerlofe* betriff in Sturme« flutlj

!

3m Softer pflegt $ein Sluge fidj ju meiben!

^roDin^en $u regieren fe&lt 'Dir 9Rut$J

Siet), iuqö an Statten, nm8 an biejen beiben

?Ulein ber traute Älang ber §eimat tt)ut!

JnbeB bie deinen nur bie Staffen tragen,

Um, bie berfelbe Soll um|'d)lic&t, ju fdjlagen!

dergleichen wir noef) ben Singaug in ben erften i^Jefang

beg Purgatorio:

Per correr miglior acqua alza le vele

Omai la navicella del mio ingengno

Che lascia dietro a se mar si crudele etc.
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»ei Wilattt^eS:

Durd) befere $lut$ ben üauf ju nehmen, jiefjct

Die ©egel auf je&t meine« ©eifie« Sdjifflcin,

Da« tynter fidj fo graute« 9Reer jurüdläfjt,

Unb fingen roerb id> bon bem jnieiten JReidje,

WUtoo ftd) reiniget ber ®eift be« SRenfaVn,

Unb roürbig rotrb, jum ftimmel aufjufteigen.

<ßod>l)ammer überfefet

:

Die ©egel tjodi ! Jtju' auf bie ©eifte«fd}n)ingen,

Da befere ftluttj, mein 6d)iff, ber Stern Dir »uei«t

!

9?id)t foQft Du fürber mit ber 93ranbung ringen

!

3Jom jroeitcn SReid), ba« läutert unfern ©eift,

33on $immel$^offnung »in id) bieSmal fingen!

Die Diduung fte&e auf, bie tobt fdjen Reifet!

33efonber§ empfunbcn erfcfceinen un3 ber elfte ©efang be3

Paradiso, bie <Sd)Uberung be§ £ebcn§ be$ fjl. 3^«5 uon Slffift

burd) ben f)l. $(joma8 öon ^Iquin ju fein. SBie paefenb üer*

ftf^t 5. 33. <ßod)l)ammer bie Serjine (Parad. XI. v. 52—54):

Perö ebi d'esso loco fa parole

Non dica Ascesi, che direbbe corto,

Ma Oriente, se proprio dir vuole —
in bie folgenbe Stande umzuformen:

ftfftft follte man bie Stabt nid)t nennen,

SRan fottte fie alö «Stabt bed Korgen« rennen!

vSbcnjo ergreifenb einfach ift bie Ueberfefeung bon Parad. XXII,

Parad. XXVII u. a.

Dljne un§ f)ter in mannen intcreffanteu ($;rcur§ über

Üftoriföc, ntcrärgefc^ic^tnc^c, p^i(ofopt)ifc^c unb t(jeologifcf)e

$in$ehi!)eiten etnjulaffen, möchten mir bem SBunfdje Vuftbntd

beriefen , ba§ 53erf be§ SBerfafferS möchte Dielen Öeferu

Mefelbe Anregung, bie gleite greube unb $>od)ad}tung bereiten,

ftie bem Referenten, ber — trofe aüe3 SpäfjenS — einen

einigen $rucffef)ler ©. 282 entbetfen fonnte.

SRündien, 13. 2. 1901, 3. 53 ad).

37*
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Uli.

iinttfi ©tblifdjc SJcokoncorbanj

ift im $)Jai 1900 in fünfter unb üerbefferter Auflage crfLienen.
1

)

$a$ 53urt) gehört ^toetfellod jn ben oerbrcitetften in ber füt^o-

lifdjen Literatur. <£§ mitl , wie ber Sitel ber 1. Auflage

fltoffau 1841) fagt, f.ein nüfclid)e§ unb bequeme* biblijdR^

ffiepertorium für fat^ctif d>c $t)eo(ogen, SHeligionSlcfjrer un&

Seelforger" fein. 3)er $itel biefer (Soncorbcutj lautet in ber

2. Auflage (1853) genau fo mie in ber erften. (Srft iu ber

britten Auflage (1889) ift bic Aenberung getroffen, bafi bif

Kategorie ber „Xfjeologen" an ben Sdjluß gerürft unb bie br

„^rebiger" neu hinzugefügt unb an bie Spifce gefteüt ift.

3n ber $t)at wirb aud) ber ^rebiger am allermeiften uod)

bem SBerfe greifen. Wu& bod) er am erften ba$ $ebütfni§

in fic^ fütjten, bem menfct)tid)eu Utfort burd) ®otte§ SBort cr=

^ö^ten Söertl) unb größere straft 511 ücrleifjen. $awm
aud) üon einer ber berufenften t)omiIetijd)en Autoritäten $cutfd) s

lanb3 ber rege Knf$llt$ ber ^ßrebigt au bie ^eilige 6d)iiji

burd) luftorifcfye, tf)eoretifd)e unb praftifct)e Erörterungen ei«*

1) 6 et). S!ueg$, toeilanb ^Jriefter ber 3)iöce|"e ilofjau, 35iblijd)<

3iealconcorbani. iHepertovitim für fatfyolifctje ^rrbiger,

Wfligtonsletjrer, (seelforger unt> Ideologen. tK'nftr, rroiMne

unb üerbefferte ?lutlage burd) $ern tyarb 9Noit ^ ofer, $iaim

unb fgl. $iftrift$idmlinfl>eftor in 3u«inarö&aujen. Wit 2rud>

geneljiutgung be* §od)to. 8ifd)üfl. Orbinariatö 9iegen$burg.

2. m, (1. »b. A-J 743, 2. 58b. K-Z 73T> Seiten). 8°.

geuSburg, Dorm. ®. 3. SRanj, 1900. ($ieiö 16 JH., geb. 'JUX;
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5Öibliid)c Wealconcorbanj. 533

bringlidjft empfohlen rooiben. 1

)
3a, mir finben ba ba§ Slyiom

aufgeteilt: 2
) „£er ®rab ber <&efuub(jeit . ^üc^tigfeit unb

SeiftungSfälngfeit ber ^rebigt ift bebiugt burd) bie geftigfeit,

Snnigfeit, £eben$märmc ifjrer ©e^ieljungcn jur ^eiligen ©djrift

;

fie wirb $u fränfetn anfangen, fobalb biefe *8e$iefjungen firf)

löfen ober torfern". £ie ©teile SRattQ. 22, 29 (nidjt 39)

:

S
J

„3f)r irret; benn iljr fennet nidjt bie ©djrift, nod) bie Kraft

@otte$", wirb mit 9ierf)t auf eine große 3^1 öon ^rebigern

angemenbet. Um fo meljr mirb 2ueg'§ Stealconcorbanj baju

beitragen, biefe l)omiletifd)eu 9JÜBftäube 511 befeitigen. tfrcilicf)

barf fuf) ber ^ßrebiger nict)t bamit begnügen, bie 33iuelcitate

einfach ber (Joncorbanj 511 entnehmen unb fo möglidjft oiele

auemanber 511 reiben, tuobei nur beut ©ebäcfytniffe eine meftr

ober miuber große Arbeit jugemuttjet wirb, ©in ©djiiftcitat

mirb nur bann feine üolle Söirfuug fjaben, locnn eS gut oor=

bereitet ift, alfo ooUfommen in ben tfujantmenfjang paßt, unb

bann aud) genügenb erflärt unb üenoert()ct mirb. Wud) in

biefer 53e$ie()ung wirft nid)! bie 9Jiaffe bc§ (Gebotenen, fonbem

bie 9lTt unb Seife ber Darbietung. Die 53iblifd)e 9tealcon =

corbanj mirb batjer für ben, ber fie richtig benütyt, meljr ein

Nüttel fein, feinen ©toff aufeufinben, um bann bireft au§ bei

CueUe ju jdjöpfeu. 9lud) ein ausführliches Girat, mic e£ bie

üHealconcorbanj meift bietet, mirb in oielen gäüen nur un*

Dollfomiuen über 3u fai"went)ang unb mat)re $3ebeutung bc*

betreffenben ©d)riftte;rte§ orientiren fönneu. ©0 aufgefaßt ift

ber SBertf) einer biblifdjeu sJtealconcorban$ aweifelloS ein fet)r

großer, unb alle bie ba$ fiueg'fdje 28erf nad) biefer meljr

piaftijdjen Seite t)in benutzt fjaben, mußten ibre 33rauct)barfeit

unb it)ren SBert^ anerfennen.

1) Sgl. bie flbtmnblungen be« jetzigen SJifdjofd 001t Sfottenburg,

^aul Wilhelm uon .tteppler, in ber tfcofogifdpn Duartaljdtrift

(lübingen IAX1V, 1*92), im fattjolifdjen £eel|'orger (I V'
f 1892),

unb in ber Einleitung &u [eistet (SrNäiung ber Vlbüentvperifopen

Oöibhjdje Stubien IV, 1899 .fteft 1) it. a. a. 0.

2) WbüentSperifopen ©. 1.

3) (£bb.; nebenbei bemerft )'ud)e id) aber in ber SRealconcorbauj bie

6teüe uergeblid) unter bem Wrttfel : ^eilige cdnijt.
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534 $3ibltfd)e föealconcorbanj.

X^atfäd^Iic^ würbe auch an bcr 33erooflfommnung bei

SßerfeS immer fleißig gearbeitet. Nation $eugt nid)t blo§ ber

Umfang be3je(bcn , ber fict) gegenüber ber erften Auflage

(1. S3b. 412, 2. 33b. 400 ©eiten) faft üerboppelt f>at, fonbera

üor allem bie inhaltliche Umarbeitung jacjlreicher s2lrtife(. 9Jadj

welker §inficht biefe Umarbeitung gejdjafj, barüber orienriren

bie aud) in ber neuen Auflage mit abgebrueften Slu3$üge au*

ben früheren 53orreben. 3>ie $meite bis oierte Auflage (1853,

1890 unb 1894) beforgte ber nunmehr Derftorbene SlugSburger

3)ompropft £r. granj 3ofept) §ei m. @r fyat, wie Sueg felbft,

fein $lugenmerf mel)r auf bie bogmatifchen unb moraltheologifchen

Slrtifel gelenft.

3utereffant finb beffen im Vorworte jur brüten Auflage

niebergelcgten Erörterungen über bie ©efa^ia^te ber biblifc^en

9iealconcorban$en. 3hre» Urfprung fiet)t £eim in ber Slori-

legieiiüteratur , bie namentlich buret) bie 'leget ober Sacra

Parallela be8 So^anneS bon 2>ama3fu§ am beften oertreten

ift. C£t orientirt au ber gleiten Stelle über ba3 fntüdjf

Problem, ba£ bie ücrfrfjiebenen oon eiuanber ftarf abmeichenben

£>anbfef)riften unb ÜJeceuftouen biefeS ^erfeS bem §orfchet

jur i3öfung auferlegten. $)er Herausgeber ber neuen Auflage

hätte biefe eingaben uerüottftänbigen fönnen unb fagen, ba§

baS Problem neuerbiugS Don $arl #ott, nunmehr *ßrofeffor

ber (proteftantifetjen) 5^r)eoIogie, energifd) angegriffen unb eine

Söfuug bafür geflickt werbe. 1

) darnach enthalten unfere §amV

fünften be§ SBerfeS nur Üiecenfionen ober Xfyeik beäfelben,

unb müffen mir un£ baSfelbe erft au§ biefen refenftruiren.

3ohanne3 oon S)ama§fu3 ift fein Qkrfaffer, eine unter bem

Manien be§ NU(ajimu§ überlieferte Slorilegienfammlung bilbetc

bie $>auptquelle. ®egen bie (entere Annahme mürbe freilief}

oielfad) (Sinfprud) erhoben, lieber weitere ähnliche Samm*

lungen mären Ulbert (ShrharD$ 3uf«n»«enfteüungen über bog^

matitfehe unb afcetifct)e ftatenen in ftrumbacherS ©efduchtc ber

bt>5antinifchen Literatur (2. flufl. 1897, ©. 208 ff. u. 216 ff.)

1 ) Jejte unb Unterfudmngcn jur ©efäichte ber altd)rtftlia)enöiterühir,

herausgegeben oon 0. oon ©cbharbt unb Slbolf §arnad. Weuc

3ülge iüb. I (1897) fceft 1 unb S3b. V (1899) fceft 2.
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$n bergleichen
,

obroohl eS fic^ bei biefer 3lorilegien= ober

^otflOeleuliteratur immer mehr um 33ätercitatc aU um ^djrift;

citate t)aiibelt.

$lud) ber SÖeranftalter ber fünften Auflage, ber aud) frfjon bei

ben beiben oorauögehenbeu beteiligt geroefen mar, ha * an beut

2öerfe mit großem gleiße gearbeitet unb ju feiner Skrüoüfomm*

nuncj Diel beigetragen. (5r „ftrebte eine Voüftänbigfeit in bcn

3ifalartifeln (Slrdjiiologie, (Geographie, biblifdje
s$erjonennamcn,

bibltfcr)e 9?aturfuube, (Einleitung u. f. m.) an". X(jatfäcf)lict)

()at er aud) trofc ber 9lntuenbitng fleinerer $t}pen ben Umfang

be3 SSerfeS um über 300 Seiten üermehvt, fo baß bie 3u=

fammcnbinbnng in einen 53anb, wie bisher, nid)t mefjr möglich

fein bürfte, ohne ein ftiya ßtßlio¥
i ptdya xaxnv $u befommen.

3a^lretc^e 9lrtifel finb neu §in$ugefommen , oiele überarbeitet

roorben.

$5ie Aufgabe, eine SRealconcorbanj anzufertigen, ift feine

leiste. Grforbert bod) fcf)on bie WuSmahl ber Prüfet , bie

Subfumirung ber einzelnen SBibelfteßen unter paffenbc Stiel)*

mötter , unb innerhalb ber 5lrtifel tyre geeignete ©ruppiruug

großem (ikfd)itf. tiefer $f)eil ber Aufgabe ift trefflief) gelöst.

vMe berechtigten ?lu)>rürf)e werben befriebigt: „28er fud)t, ber

finbet". flud) mit ber 2öaf)l be3 53ibelterte§ roirb mau ein*

üerftanben fein müffeitj er ift, rote in bcn uorauSgeljenben

Auflagen, ber Dom apoftolifdjen 8tut)le approbirteu ^öibel»

überfefcung oon 9lÜioli entnommen, bie nun einmal in ben all*

gemeinen (Gebrauch, ja uielfact) auch in unfer Sprachgut 1

)

übergegangen ift. 3Nan mag eS nad) biefer £>infid)t bebauern,

baß bie fdjöne unb treffliche Ueberfefoung unb ©rflärung bc3

9teuen XeftamentS üon ^Srofeffor ^enebift 28cinhart 8
) nidjt

größere unb nachhaltigere Verbreitung gefunben hat. (£$ ift

ju hoffe»» baß bicS nunmehr, nacl)bem biefelbc bei Berber in

Srciburg (1900) in 2. Auflage erfchienen ift, ber Sali fein

werbe. $er Herausgeber ber 9tealconcorban$ l)ättc $. $3. 11116

ihr bie llnrichtigfeit ber oon il)m (I 444) gegebenen lieber -

1) ©0 würbe ein ^rtbiflcr, ber über „Wunbe" ftatt „Xalentc"

reben wollte, faum üerftanben »erben.

2) Wündjen, Verlag be$ fatholiid)cn
v
i3üd)crt?ereinö, 1805.
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»

fe^iing Don Lc. 2, 14 entnehmen fönneii. Uebrtgen« erflän

VlUioli felbft in ber zugehörigen Slnmerfung feine Ueberfefcung:

„bie eiue§ guten SBifleu« ftnb" aU bie weniger paffrnbc.

W\t einer folgen getieften 9iegiftrirung ber rotdjtiowr

3rf)riftfteUen ift nun tf)atfäd)lic$ ber £>auptjn>erf einer 9t«iU

concorbanj erreicht unb infolge beffen werben alle im iitri

genannten Kategorien, angefangen nom s#rebiger bi« jutn Iber

logen, mit Sreuben nad) bem SSetfe greifen.

Slnber« üerljält e« ftd) bejüglid) ber bem SBerfe ^abjicia

eingeftreuten $emeifungen erläuternber $lrt. 9Jad)bem bie neuen

miffenfd)aftlid)cu gorfdjuiigeu infolge be« engen Äufctjhiffe* an

Mioli im $3ibelte£t fetbft nid)t 511m WuSbrucfe fommen fonnten.

mären bod) Diele baüon in biefen 9cotijen 51t üermertfjen gf=

mefeu. Diefe Aufgabe 511 erfüllen, fiel bem $erfaffer freiltä

nufeerorbentlicft fdjmer, ba, tote er in ber SSorrebe bemerk

feine m Stellung auf bem Öanbe" iljm bie '«öenü^ung gros*

»ibliotljefen fofl jur Unmöglidjfeit machte. (SJleityoof)! f)at c

nad) biefer $3e$ief)ung r)tu feine Aufgabe etroa« ju leitet ge-

nommen.

3n ber w 2iterarifd)en Wunbfäau" (1900 9ir. 9 »
vierten) mürbe mit 9ted)t fdjon ba« fiiteratuiücr^eicrjnig tt

auftanbet. Xagfelbe ift freiließ in mancher 53e$ieljung angetan,

.£>eiterfeit 511 erregen. (£« ift überidjrieben : „SSollftänbige Xitel

ber bcnüfcten S3üd)er". Unter biefen finbet ftd) bann ber gewF

fel)r unuoüftänbige Sitel ; „ßefifon, &ebröifd)e$'\ Cb ©efenii*

Söul)! ober Siegfrieb^tabe ober fbuft eine« unb in melier

Auflage e* beuüfct mürbe, mirb ber £tütnation$gabc bc« 2e|erf

überlaffeu. ?ll« einziges bogmatifdn?« CueUenroerf fuiigitf:

„Kaufmann 2>r., ^ogmatif, üJcamtjfripf, offenbar ba« Soüegien

Ijeft, ba« biefer ehemalige $rofcffoir in Millingen feinen Sdjüleu:

an bie .§aub gab. SBorum, fönnen mir meiter fragen, ift cor

Jpenle nur ber dommentar 511m (Spljeferbrief unb ttictjt au*t

be* gleiten ^eijofjcrs 2d)rift über ben l£uaugeliften Johanne*,

marum ift überhaupt nur §um (Jptyeferbrief unb nid)t aud) ju

ben übrigen s^aulinen ein Kommentar beigejogen morbeit
v

SSarum fltib Oor allem bie reichen ÜNaterialienfammlungen, bie

^aul £d)on$ in feinen Guangeliencommcntaren geboten ^at,

uubcnüfot geblieben? Kit altteftamentlidjen Kommentaren if;
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ur 2()ül^ofer§ ^falmeuerflarung (^tuflogc ?) citivt. ©enefi§ ?
,

fniaecommentare u.
f. f. fliegen mir Dergeben§. 1)afür finbeu

rix aber einen Stepräfentauten fkdjcnredjtlidjer 9Jatur : 3ofepf)

:cfmifcer§ (5f)ererf)t. ©in Organ fjätte in einer 33iDlifdjen

fealconcorbanj bod) uor allen üerbieut, eingc(jenb berikffidjtigt

u werben. 3dj meine bie 93ib(ifcf)en ^tubien, herausgegeben

•011 ¥ r °f- $3arbenhen)er, jiunal Verlag nnb fliebaftion

lemüljt finb, fomohl burd) Vu£n>a§l ber $t)emata, urie bnrd)

ine eble Popularität ber Durchführung weitere Greife 51t

ntcreffiren. Zo hätte 5. 23. 93arbeuhcmcr$ Pentling be§ 9camen§

Waria ($tbl. ©tub. I [1895] 1) al§ „mohlbcleibtc"
, nach

mientalifchen Gegriffen fcf)öne, ftott ber ftdjer unrichtigen

Deutung (II 155) al§ „bie bittere", Aufnahme oerbient. fieopolb

5oncf§ S. J. „Streitige buref) bie biblifdjc giora" (Sibl.

Btubten V [1900] 1) finb mofy ju fpät crftfn'euen, um noch

benüfet werben ju fönneu. $a ber Herausgeber ber 9teaU

coueorbanj ber biblijeheu sj?aturfunbe feine befonbere Sufntetts

nimteit |utoenbete, Ratten ihm biefe gorfchungen 511 beut biöfytx

.^iemlic^ ftiefmütterlid)" beljanbclteu (gebiet ber biblifchen

gute Dienfte geleiftet.

£er Slutor biefer neuen Auflage i)at biefe Mängel übrigens

^roeijello» fclbft gefügt, unb fein i'iteraturüerjeic^uiB — in

ber früheren Auflage fehlte ein folcfjeö — roirb nid)t eingefügt

roorben fein, um bem 2efer 9tefpeft oor ber 'IWenge ber burch=

gearbeiteten Literatur ein$uflö6en, fonberu um ifjm 511 jeigeu,

mit roie geringen ^>tlf§niitte(n ber Verfaffer arbeiten mußte

<is ift babureb, bem böfen .ftritifer atlerbiugS feljr leicht ge-

macht, feine $3ebenfen Darzubringen, mäijrenb er f onft jeit*

raubenbe groben über bie Venüfoung ober 9Jicfytbenü&uin} ber

neueren miffenfchajtlichen 3orjcfyung hätte aufteilen müffen.

Afferent hätte frfjon um biefeö offenen Contiteor mitten auf

^eltenbmac^uug feiner WuSfte Illingen gerne üer$id)tct, Ratten

ihn nicht erftlid) bie 1pflid)ten einer aQfeitigen ftritif unb zweitens

t»te offenbar 5U oiel 58eihraud) ftreuenben Üfeceufionen in an*

bfren B^f^nften , üor allem im l'iterarifdjen £>anbmeifer

1900 Wr. 735 u. 736), too bem Verfaffer „innige Vertrautheit

mit ber eintägigen Literatur" nachgerühmt wirb, $u bereu

Ansprache beftimmt. Zugegeben ift 00 & ber Wutor mit feinen

*t»«..M[it «littet CXXV1I. 7. (1901.) 38
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geringen literarif^en £>t(f$mittrln aurfj nadj ber roifienid):nl

lidjen Siidjtung feiner Aufgabe Ijin leiftete, nra* er leüal

fonnte. Um fo mefjr ift ju roünfdjen , bafc er bei rinJ

fjoffentlicf} red)t batb erfnlgenben fehlten Staffage mm
eregetifer) gefeilten SWitarbeiter fänbe, ber fjier ergän^enb fid

greift. Dann roirb nadj jeber 93ejief)ung f)in nidjt bio%

^rebiger, vJteligion§le(jrer unb eeelforger, fonbem aud) — las*

not least — ber Geologe an bem SSerfe feine greube tyiba

LIV.

£. Wruberä ncucflc Schrift über bie Freimaurerei.

Die ©efeHfäaf* 3e[u f)üt e§ öon jeijer nerttanben . ifo

ilNitglieber für QÜe 3tDC»9c menjd)lid)en 2Biffen8 $u interejfiii

nnb biefelben $u bcranlaffen, bie 9iefu!tote iijrer gorfdjung*

in tabcüofer gorm weiteren Greifen augänglia) ju moa)r;

So finb mir bem ^erfaffer beS uorliegenben 99ud)e§ surri

begegnet, a(8 er im 45. nnb 52. ©rganjnngS^efte ber 2ao#ff

Stimmen über ben <pofitiüi§mu§ fcfjrieb nnb un£ mit biefen

SSerfen ben ©cbjüffel in bie $>anb gab jur (Jrfdjliefjuna, fr*

innerften SSefenS ber fjeutigen greimoureret. tfein ©eringertf

Ott Sttlel gerrQ anerfennt bie ^^atfaetje, bog ber <ßofitibi$mu?

bie roaljre Religion ber fioge fei, inbem er am 6. $uguft 1875

eine SHebe fjtelt über ba8 Xtjema „$>ie greimanrerei al$ Sdjulf

1) SWa^ini, Freimaurerei unb SBeltreüolutton. ©ine Stubie jue

Äönigdmorbe Dom 29. Quli 19UO, jum breifeigften 3ßbre*tagt

ber (Jinnaljmc 5tom$ unb jur 3at)rljunbcrüuenbe, allen greumVn

ber bffentltdjen Orbnung geroibmet öon P. $crm. (iJrubcrS.J

W\\ ©rtaubnifc ber OrbenSobern unb ©eneljmigung be« biMjöf-

lidjen Orbinariatä föcgenäburg. 8. 296 6citen. |kctft: AI-

3- Sidenb erger
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ber pofitioiftifdjeu <ßt)ifofopfjie". „Die feciale Woral, fagte ber

SRebner, fann ... bie tljeologifdjen Jlrücfen cnblic^ fortwerfen

imb frei jur Eroberung ber Seit au^iefjcn". „gür ben

<ßofitiüi§mu§ ift bie ©Joral eine mefentlid) menjd)licf)e Dtjatfadje".

„(£§ jeigt fid), baß Sie, meine ©rüber, eineS ber (oftbarfteu

28erf$euge .... für bie 9lu3bilbuug ber focialen ßaienmoral

finb, welker Sie fiel) gemeint fjaben".

3n bem neueften Söucfje be§ ^ater ©ruber wirb nun ber

93ewei§ angetreten, bafj bie greimaurerei aud), um mit 3ule§

gerrt) $u reben, eines ber „foftbarften SBerfjeuge" ber focialen

töebolution ift.

$ater ©ruber t)at fid) bie Soge unb ifjre Xtjatigfeit alä

$rbeit8felb erforen. ift il)m feinerjeit gelungen, gemeiufam

mit Dr. ©arbaunS in ßöln, ober beffer gefagt in paralleler

$t)ätigfeit mit bem Seiter ber „Äölnifc^en «olf^eitung" , ben

$apl*@djn>inbel ju entlüden; unb bann, nad) Slbfoloirung

ber tnefjr negatiüen Aufgabe $u geigen, ma3 bie Drei $unfte-

33rüber niebt tfjuu , n t d) t glauben ic. ,
Ijat er fid) ber pofi-

tiüeu Arbeit jugewenbet, bie Soge, it)re Sefjrc, ifjre $iele u»b

itjre $trbeit8mctt)obc ju erforfdjen. 3m $>inblirf auf ba3 £aupt*

werf be§ SBerfaffcrS: „Der giftige #ern ober bie wafjren söe*

ftrebungen ber greimaurerei" , oon weldjem bi§ jeftt ber

I. $t)eil (1899) erfdjienen ift, ftettt fid) ba§ ooiiiegenbe

33udj al§ (ämflaoe bar, bie it)re (£utftet)ung ber ©reueltfjat

in SKou^o oerbanft.

28ir fefjen $war nid)t redjt ein, warum „9Ra$)ini
M

iiicr)t

in ben „giftigen Stern" hineingebracht werben tonnte, allein

ba§ t}inbert und nidjt , bem gelehrten iöerfaffer für biefe Dar*

bictung aufrichtig banfbar 51t fein.

Der 3ufammcnr)(iug $wifd)en ber Set)rc ber Soge unb

ber SKeöolution, al|o jwifcfyen Dtjeorie unb ^rajiS, wirb in

oier Jtapitelti ber)anbelt : 1. 9Wa$$im, (eine Agitation, fein

Softem unb fein Programm ; — 2. bie iralienifdje greimaurerei

feit 1870 als gortfefcerin ber reoolutionären ©eftrebungen

aftaäjinrs unb ©aribalbi'3 ; — 3. fritifebe Prüfung ber leiten*

ben Gftrunbgebanfen be§ ma$$iniftifd)eu unb be» majjiniftifdjs

freimaurerijdjen SfyftcmS; — 4. llntcrftü&ung ber ma^iniftifd^
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gartbatbifc^en Freimaurerei in 3talieil burefj bic Freimaureret

ber SSett unb Bedungen regierenber $äufer jum Freimaurer*

Der $3cmei§ an ber §anb uon autljeutifdjem Waterial

gefügt, ift l)od)intercffant unb fd)lageub.

BejonberS im IV. Kapitel frappiren un§ bie uncingef^ränften

^uftimmungSerfläruugen u. a. aud) ber beutfdjcn ©ro&Iogen.

$Sir fjaben jmar nie einen 3meife( über bie mafyren ®efmn=

ungen biefer Seutc gehabt, aber mir maren erftaunt ob ber

tfüfjnfjeit be$ (StngeftänbniffeS.

9?eu unb merfmürbig finb bie Bemeife für bie Schritte

ber l'oge, um baö £>au3 (Sabotyen in geinbfe^aft mit bem

Batifan ju erhalten. Die $nfief)ten SWa^ini'S unb feiner

©djüler über ben $önig3morb Oerbienen regiftrirt &u werben

(£. 124 ff., 127, 129, 212 ff. u. a. m.)

Der £d)Iufj be§ 33ucfje8 fteljt nur im tofen 3"f fl *nmcUi

fjange mit bem thema probandum. Die 3efuitenfrage in

Deutfcfylanb unb ba§ Dueflunroefen fäüt ber Freimaurerei nid*:

au§fd)lie&lirf) jur Saft. 5Iuct) in ber Beurteilung ber ftebe

be3 jungen JtönigS fönnen mir ben Stanbpunft beS Berfaffer*

nod) nid)t einnehmen. 2öir mollen ftunärjjft bie Dfjaten biejeS

9)f"onard)en abmarten. (£8 fann ja fein, bajj P. ©ruber

tiefer blirft mic mir; baljer merben mir gerne, wenn bie

3ufunft iljm SHedjt gibt, bie Berechtigung feiner peffimiftijdjen

9luffafjung unb feine ^ropljetengabe anerfennen.

Gnblid) fei bie äußere StuSftattung beS BudjeS gelobt.

l£ine £ad)e, bie aber unfer rein perjönlicf)e$ (Smpfinben mög

licfjer 2Bei|e fein fann, ift un§ unfrmipattn'fd), nämlid) bie ^lu*-

äeidjnung im Drucf be$ laufenbcn Dejteä. l'eute, meiere 2Berfe

mie ba3 uortiegenbe lefen, »erwögen aud) felber tyerauSjufinben,

morauf c§ anfommt.

ü. Wen fingen.
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$>ic grancnjrage.

IV.

Der $rotefrantUmu8 unb bic JRcdjtSfteHung bcr ftrau.

3J?ef)r als eine (stimme protcftantifdjcr grauen l)abcn

wir im SBorauägcljcnbcn üernommcn, bie nid)t gcbnnfcnloS

bie ^ßt)rafe üon ben „fcgcnSreidjcn" gotgen ber Sut^etif^eti

2el)re über Sfyc unb CEölibat nad)fpred)en. (£3 Iot)nt fid),

im golgenben unfere erl)öl)tc Slufmcrffamfcit einer anbereu

grauenftimme ^ujumenben, bie mel)r altf bie genannten bem

^roteftantiSmuö ben Seufatt auSprcffen mu&: „2)ic id) rief

bie ©eiftcr — roerb' id) nun nid)t to3". SUfabetfj

Sü^ a 1 o fmt nämlidj unter bem Settel: „$)aö S^ec^t ber grau

in ber djriftlicfjen Sftrtfje" (3üü$borf 1896J eine 33rofd)ürc

crfd)ciuen laffen, morin bic Ccngnung ber fird)lid)cn Autorität

jeitenö ber Sfeformatoren jum SluSgangSpunft für bic gorber--

ungeu bcr grauenberoegung innerhalb beä ^roteftantiämuä

genommen ift. SDa e3 fid) alfo tjier um ben ftcrnpuuft bc3

^roteftantiämuS fjanbelt, ift ein näljereS fritifdjcä (Eingeben

auf biefe (Srfdjeinung burdjauS geredjtfertigt. '©aä bem

tarnen ber SBerfafferin an Söcbeutung fcl)lt, erfeßt bcr

enge Slnfdjlufe an ^rofeffor ©oljmS „ftirdjenredjt".

2Bir finben fyter bie gragc bcantroortet
, meiere Sor«

t^eile burd) 2utf)er3 $lbfd)üttctung bcr firdjlidjen vtntorität

bcr grau unb jtpar junädjft bcr proteftantiföen erttmdjfcn

ty(l0T.*Wltt UfittfT CXXV1I. 8 (1901.) 89
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finb. $ie Verfaffcrin ift üon ber Ueberaeugung burchbrungen,

bafe bie fatl)oli)d)c 9kd)t$orbnung in ber Äircfye üerbienter'

ma&en DonSuttjer befcitigt roorbeu. 9J?et^obifc^ ä^nlid», rote

ruir e$ im VorauSgehenbcn Don ßutherSSölibatSbrud) au$ ge--

tljan ^aben, ruirft fie Don ber ß^trümmerung be3 fatl;oltfc^en

Sachenrechts and juerft einen SBlicf rücfroartS, nm ßuthers

Sfyat 511 rechtfertigen; fobann betrachtet fte bie ©egenroart,

um barsutl)un, in roic roeit bie redjtlichc ©teüung ber grau

heute ben ©runbfäfccn ber ^Reformation entspricht. 3m erften

jTtjeile ftel)t bie theologtfirenbe grau feinem proteftantifchen

Xl)eologen nach, ba fte nur mit ben ^rineipieu unb 3te

Häuptlingen berfelben argumentirt; im jmeiten übertrifft fte

burd) folgerichtige 9lnruenbung ber proteftantifchen ^rin-

eipien burdjauä bie mafigebenben Sftänncr ber ©egenroart

unter ihren (Sonfcffiouegenoffen. $>a$ SRefuttat ift bie uölligc

Unljaltbatteit bcö heutigen 'sßroteftantiSmu?
;
brängt bieder*

foffertu in confequentcr Verfolgung ber Suthettichcn üetjrfä^c

nach ülifc flur rabifalen ©leichfteüung ber ©efdjlechtcr in

ber itird)e, fo nötl)igt bie fritifche $eleud)tung ihrer ®efd)icht&

baumeifterei im erften %i)Q'\k $ax 9Inerfennung bc£ fatljol-

ifdjcn 9iecht$organi$mus. fiebere Beleuchtung nehmen mir

.yterft uor.

„$a$ (Soangelium Don 3efu Q^hnfto" roirb Don (£. TOalü

mit 9icd)t alä Oricntirungtfpunft für bie heutige graueufrog*

angenommen. Allein biefcö (Süangelium ift auf bie ©cgentruut

nur mit ber Stird)c unb burch biefclbc gefommen. $ic 4*>üupt-

frage ift bal)er: 2Bie mar bie Stirche nach bem Hillen ßbrifti

Don Shifang an organifirt? 3n ber Slnttuort hierauf ift

auch bie Stellung ber grau in ber flirre enthalten. Itc

uorliegenbc 53rojd)üre fetjUefet fid), tote bemetft, in Der

„StirdjenuerfaffungSgefchidjte" oollftänbig au baä „flirren

red)f Don sJütbolf Sobm an, morin befanntlich ber löcrfud?

gemacht ift, baä ftird)cnrecht überhaupt üon ber urjpriing'

liehen Stiftung 3efu (Stjrtfti au3$ufd)licjjcn. 9kch Soljm

beginnt bie Staüjolifirung beä (Shnftenthumö unb bamit Die
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&tnfd)ränfuug beö „©cifteS" im 2. 3a()rt)uubert. 9)?alo

getjt in ber 93eftimmung be$ Anfanges, uon bem „bie fort=

gefegte Sntftellung ber d)riftlid)en Söafjrljett in bcr ©cfdjidjtc

be£ Stird)enred)t3" beginnt, über Sofym t)inau$ auf ben

Slpoftel ^auluS ^urücf.

Mtt bem 93efcf)te be§ SSeltapoftelS : $a§ SBeib fdjmcige

in ber ©cmeinbe, ift ber erfte 3ct)rttt foiüntyl jur ftatljolifinnig

be§ ßel)ramte§, bie bem ©eift beftimmtc, nid)t 51t überfdjreitenbe

$3a[)uen meist, at§ audj jur ^at^olifiruug ber ©cmeinbe, bic

biefe Don ber fird) liehen 9Jiittl)ätigfeit aufliegt, getrau"

(@. 22). „Shird) eine Unmaf;r!)eit, buref) ben Scfjrfafo, baß

froft göttlicher Orbnung aHein ben Scannern bie £>anbf)abung

ber ßeljrgemalt in ber Ecclesia juftefje, ift bie OTgcmalt bei

SWänner begrünbet mürben. 3a in ber ^apftgcmalt ber Männer

über bie 5f fluen: Sßeiber feien untertf)an iljren Scannern

al§ tote bem §errn. Denn ber 9Jcann ift bc§ SBeibeS §aupt,

gleidjmie auef) GfjriftuS ba§ £>aupt ift ber (Gemeine unb er ift

feines £eibe§ §eilaub. Wber wie nun bie (Gemeine ift CT^rifto

Untertan, alfo aud) bie SBeiber ifjren Männern in aücn

fingen <5plj. 5, 23—24' — liegt bie s#apftgemalt überfjanpt

feimartig eingefdjloffeu" (3. 47).

^auluö trägt inbe& nur bie §auptfd)ulb an bcr $cr«

brängung ber urfprüngltd) btofe „d)ari3matifd)cn Organi*

fation" ber Stirere burd) eine red)tlid)e. $(Ue auberen Wpoftcl

fammt ber ganzen apoftolifd)en Urfird)e finb mttfdjulbig.

„Die Slpoftel fjatteu an ber £eftion, bie GtjrifttiS tynen

im Slnfdjtuj} an bie ipijarifäerfrage bejügnef) ber (£f)efd)eibung

gab, l

) i(jr fieben lang 511 lernen unb üermocf)ten bemnad) nidjt

©Ijrifti ©eift in biefem fünfte ööüig aufzunehmen*' (©. 3).

„SBie in Dielen fünften bie Srdefjren 2
), ... bie ba3 neu

ermatte ©eifteS* unb £eibe8leben mieber in ftarre Sormen

bannten unb fid) erfältenb auf bie Serien ber ^enfajen fenften,

1) l'iattl). 19, 10. Sonberbarer Seife beftätigt aber GfjriftuS im

ftolgcnben 11) ba8 au8 Gljrifti (Srflärung gefolgerte Söort

bei ?lpOftel: oi> avftft'get yufitjoai.

2) hierunter uerftefy bie93erfa}ierin Ijauptjädilid) ben tfatljoliciSmuS.

3<r
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mit iljren feiuftcn Söurjelfä fernen bi§ in bie Scfjrcn bcr ^paftcl

l)inaufreicf)en , in bcneu ber nicfjt üöüig übermunbeue alte

©efe^ftanbpimft, befonberS ber bc§ Slpoftcte <ßaulu§, jutnöc

tritt, uitb bie fülgeufct)tüer unb nad)t)a(ttc) mirften, weil (Sötte**

mort unb $lpoftelmort einfactj ibeutificirt würbe, fo rourjelt in

gan$ l)erüorragenbem sDfa&e bie fpiitere ^rajtö ber ftirdjr,

meldjc bie grauen öon aller amtlichen $erroertfjung i&rer

(SljariSmcn im $5ienfte ber ®emcinbe (Ecclesia) ausliefet,

in ben Skrorbnungeu bc3 9lpoftct§ <ßaulu$" (£>. 31). „Tic

9)?itfct)ulb Der bamaligen Öemcinbe aber beftefjt bann, ba& fie

bie Wpoftelroorte gleich ®otte£roorte feftte, oljne fie gemigenb

an (Sljrifti 28ort unb ©eift ju prüfen, luie bie fpätere Slirdje

Siemens unb SgnatiuSmorte für GJotteSmort annahm" (37).

„Unb fo ift ber alte Sauerteig ber T^arifäer au$ in bie

djriftlicrjc .Üircr)c mieber eingebrungen unb fjat ben neuen

7
<Süfjteig' burcrjfäuert , bi§ in unferc Seit unb in unfere eüan*

gelifdje ÄMrc^e herein" (35).

3>er fritifetjen Prüfung biefer £)arftcflung auf il)re

$>altbarfcit fjaben mir bie Söemcrfung uorau^ufctjicfeu . baß

fid) (5. Walo burdjauä in ben ©renken proteftantifefter

iBibclfritif gehalten tjat. itonnte 2utt)er ben ganzen Jafobu*«

brief als nneoangclifd) oerroerfen, unb f)at nad) ftöftfdjfc

(oben ©. 416) bie Sctyre beä 933eltapoftel$ über bie ®l)e-

lofigfcit in 1. ftor. 7. „nid)ts (K)riftlid)e3 au fid)" , fo tonn

and) 3)calo'ä obige s^erurtt)cilnng beö männlichen Primate*

bei Sßaulu^ niet)t befefyalb jurüdgemiefen werben, meil fie

über Soljmä ftuffaffung t)inau3get)t. UebrigcnS befinbet

fid) l)icrin bic ^erfafferin in ber ®emeinfd)oft mit ftat)l*

w i?el)rft)ftem bes ftirdjeurcdjtö unb ber Äirdjenpolitif
- unb

IPCtSt uot.yiglid) nad), bafe bie (»egnerfcfjaft bcr beiben an«

gefebenen ftird)cnrcd)t3lel)rer 3ol)in unb 5M)l für bic $aupt<

fadje, bic §infäUigfeit be3 heutigen proteftantiidjeu Streben

regimentä belanglos ift (S. GO f.). 91(3 SReiuUat freier iöibcl-

joridjnng ucrbient fie um fo metjr $kacf)tung, alä ba$

^riueip bcö Npoftcte im (Sprjcferbriefc ((£. 5) für bic Unter*

orbnnng be$ ^ribcS unter ben sPrann tiKitfädjlid) audj bcr
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^ßapalqctualt 511 ©runbe liegt. $or anbercn <ßroteftantcn

l)at biefe (frjegetin mir bie grö&erc (Sonfcquena Dorauö.

?lüerbiug$ t)Qt fie baburd) aud) bem Slritifcr ben SßarfnueiS

bcr Untjaltbarfeit biefer „Prüfung ber 9lpoftelmorte an

Sfjrifti ©eift imb ©ort" erleichtert. ©of)er nämlid) fennen

roir beim ©tjrtftt ©eift unb ©ort? Die canonifd)en (5uan=

gelten fiub bod) eben oon 9(pofteln be^to. $lpoftelfd)ülern

gcfdjricben. £>aben fie „(Stjiifti C^eift" in einem fünfte

nid)t aufgenommen, mer bürgt litt*, baft fie ifjn in ben

anbeten rein befa&en? 3u0cm Rotten bie 9tpoftcl bereit«

3af)re unb Sar^r^etjntc lang uor ber ftbfaffung ber (Soan*

gelien burd) itjr ©ort bie Urfirdje gegrünbet, getreu bem

Auftrage (Stjrifti: „®ei)et t)in unb Ichret alle Golfer !" 3u
biefem 3metfc Mar in ben Slpoftelu bie Don (5l)riftu3 unb

beut ^eiligen ©eifte bemirfte 33eränbcrung Dorgegangeu, bie

SLWalo gan^lid) überfein tjat. Den. bis jttr Wuferfteljuug

in jnbifdjen 33orfteüungen befangenen Slpoftcln uerl)cif$t

Gljriftuä bie $3efel)ruug unter SeDor^ugung beö ^$etru$

(2uf. 22, 32). (£r fnüpjt biefe Ummanbluug an bie

Beübung be$ heiligen Ökifteä (3ol). 15, 25). Die Slpoftcl

bürfen fein ©ort rebeu, beuor biefelbe erfolgt ift (^Ipoftel-

g,efd)id)te 1, 4). Sie erfolgt mirflid) unb im iöemufetfein,

bafc fie nun gemäft ber ^erbeifeung ßfjrifti 00m ©eifte

©otteS in alle ©afjrt)eit eingeführt unb atö Üetjrer be3

(£oaugeliumä oor aüem Srrtljum bewahrt ftnb , treten bie

?tpoftel üercint mit Sßauluä mit ber autoritätuolleu SKebc

auf: „Sä t)at bem l)eiligeu Reifte unb unä gefallen" (Wpoftcl*

gefdnehte 15, 28). Da mir alfo gar fein „(Süaugelium Don

3efu St)rifto" otjne bie Jlpoftel befifccu, unb uad) bcr auä*

brütflid)en Wnorbnung ßtjrifti and) nur burd) baö ©ort

ber 2(poftel befifcen füllen (äuf. 10, 16), fo ift c* eiufad)

unmöglich, ben ©ctft unb baö ©ort (Sljrtfti unb ben oon

SlptfftliS ben 2Ipofteln üerltebencu ©eift mit etnanber in

®cgcnfafc ju bringen, ol)nc bas (Sljriftcntljum überhaupt 511

jcrftöreu. Die proteftantifdje Huffaffung fteljt $ubem im
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fcftroffcn SBibcrfprudje gegen bie SBerrjeiftung (Sfjrifti: „©iebe.

icf) bin bei end) alle $age bis anS (Sube bcr 3Bclf (SWatttj

28, 20). SRod) ©orjm ift biefe Skrrjeifjung fdjon im Anfang

bcS 2. 3af)rf)unbcrtS ju ©djanben geworben; na* SWalo

bereits burcf) <ßaulnS tro^j beffen encrgifdjer ^erfidjerunft,

er fei roeber uou 9R€itfd)en nod) burd) fWcnfdjen, fonbern

burd) 3efuS GljriftuS jum «poftel erforen (®al. i, I).

$ur$ cS ift bie bcnfbar uollfommenfte Söanferotterflärung

bcS (EtnrifteutljumS , tuenn bcr alte ^ßfyarifäer-^auerteig bic

djriftlidje ftirrf)e, bie bod) erft mit ber
s
2lpoftcIprcbigt am

^ßfingftfefie na* ber ?(uffal)rt (5i)rifti als ooUenbctcr Orgam

iSmuS ins Ceben trat, oon ben Slpofteltagen an bis freute

burdjfäuert hat.

©lurflierjcrtueife bemeist aber biefe 53ef)auptung nur,

bafj fiuttjerS
s#crmcrfuug ber firdjlidjen Autorität im ganzen

d)riftlid)en Hltcrttwm unb im (Soangelium jelbft cbcnio

tjetmatloS ift, ruic Su^erS Seljre üon ber (5c)e unb ber 3ung/

fräulidjfcit. 3nfofcru l)at ©eneralfupcrintenbent J)f. $aur

oollfommen 9icd)t, bafj fid) bie §cimfüt)rung bcr Sfattjariiiü

Don Sflora „nnirbig" an bie Siefen üon Wittenberg anfdjliefce.

(Solange (5. 9)falo mit s
4$rofeffor <5ot)m unb ber gefammtcu

piotcftantijd)cn Geologie nid)t nadnveist, rootjer fie bcn

SWafeftab unb ben Auftrag jur Prüfung ber Slpoftelroortc

Ijabc, bleibt i()re ganjc „Slirc^cnuerfaffungSgefc^ic^te*' eine

unberechtigte (Intgegenftcllung beS eigenen ©eiftcSfabrifate*

gegen (Sl)riftt mirflidjeS 2Berf. $l)atfäd)ltd) fonntc biefer

futjnc
s2krfud) aud) nur mit §ülfe einer gauj fubjeftitw

unb roiUfürlid)cn 53ibclfriti( unb ©d)riftc£egefe unternommen

tuerben. Sto^u gehört aud) bie oöllige Slufeeracfytlaffung ber

£d)riftftcllen, loorin (SljriftuS Mar unb beutlid) ben Primat

bcS ^Ipoftelfürften unb bie auSfd)lic&lid)e ^eln-autoritat ber

Vlpoftel auSfpridjt. 3n fid) hinfällig ift aud) bie (Entgegen*

ftcüitng ber cf)ariömatifd)en unb ber rechtlichen Orbnung.

®ö fann fein fidjcreS Seben unb gebeihlid)e$ ©Raffen im

§attfc geben, beoor baS 4>auS fclbft nidjt feft gebaut ift.
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v£o foun bies SiebeSleben beä djriftlidjen ®eifteä ficft nur

entfalten auf ber (Mrunblage ber ©ered)tigfeit bc^u. ber

9ied)t3crbnung. (Sbenfo menig fcf>tieftt ba§ allgemeine „fönig*

lid)e <ßrieftertf)um'', ba3 <ßetru$ (l. Sör. 2, 9) ben Soften

^nfpricftt, ba$ 6c{onbere aus*. £c#tere$ ift ba$ notljmeubige

OTittel ^ur ©rreidjung beä elfteren, genau fo mie bie föniglid)e

9lutorität ber Untertanen megen ba ift, um biefelben im

Streben nad) ber föniglidicn $>errfd)aft über fid) felbft

511 unterftüfcen. Sind) bie focialc $ed)t3orbnung, bie bem

fütjrenben mänulid)en ©efd)lcd)tc ben focialen Vorrang uor

bem roeiblidjen ucrteit)t r fjebt bie perfönliefye ®leid)mertl)igfcit

unb baSfelbe 3*d oe* Sollfommentjeit für beibe ®efd)lcd)ter

nid)t auf, ba$ <ßaulu3 in bem Söorte 511m ?(u$brutf gebraut

bat : „3t)r ade, bie \\)x in (S^rifto getauft feib, t)abt Sljriftum

angezogen. Da ift nid)! meljr Sube nod) ®ried)e, nid)t

©Haue nod) freier, nid)t Wann nod) SBrifc; il)r alle

feib nämlid) eins in Gfjriftu*" (®al. 3, 28). 3ft l)icmit

eitua im (Sljriftenttjum ber natürliche llnterfdjicb
(
yoifd)en

ben Stationen, jmifdjen £)crr unb Diener, ,yuifd)en ben

©efd)led)tern aufgehoben? Unb bod) Ijaben 2utl)er unb ifjm

folgeub ©ofmt unb SWalü auf bie SSerfennung bieieS Unter-

fd)iebe$ iljre ganje Irjeorie, bie bis 511 ben Mpofteln be^ü.

(Stnriftu* tjtnauf rjeimatloä ift, begrünbet.

3» bem ©cfagten tjaben mir nur fur^ angebeutet, roaä

bie fatt)olifd)e Apologie oft genug auägefüljrt l)at. Th\)x

\Mnfprud) auf ben 9iei^ ber 9icul)eit, fo menig bie <5ad)e au

fid) neu ift, mad)t baö golgenbe, morin mir unter (S SMalo'ä

gütnrtmg bie Ausführung ber neuen £utf)erijd)en Xtyeorie

uom allgemeinen ^riefterttjum mit bejonbercr s
Jtütffid)t auf

bie grauen in ber ®cgcnmart 511 bctradjten haben.

Subelnb uerl)errlid)t iJcalo bie „eüangeliidje (Seiftet

unb (Betriffendfretyettj momit 2utl)er baö ©cbäube bc$ ben

(Seift einfd)räufcnbcn unb fncdjtcnben fatljolifchen ilirdjens

red)tä in krümmer marf". Sllletn fofort mn& fte flagcnb

f
•
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bcm Reformator aud) bie Snconfequenft in ber Raffung
cinc^ neuen Sftrd)enregiment3 nadnueifen :

„©runbfäfolid) erfennt er bie ©leia)beredjtigung oon üKarai

unb grau in ber djriftlidjen $ird)e an in ber Seljre Dom

allgemeinen ^rieftertfjum aller (Gläubigen, $f)atfäd)lid) unb

praftifd) aber fdjliegt er bie grau üon aßen priefterlidjen

gunftionen au3".

3)er ©eiueiä für biefe Snconfequeua ift au« fiuttjer?

6d)riften unb im ?(ufd)lu& an ©oljm ooüfommen erbradjl.

9fad) SutfjerS SBorten „ift ber (glaube allein dq§ rechte

priefterlidje Ämt; barum pnb alle (Efjrifteumänner Pfaffen unb

alle Seiber Wäffinen, c§ fei jung ober alt, #err ober ftnety,

grau ober SWagb, ©elefjtter ober Saie. $rier ift fein Unter*

fd)ieb, e3 fei benn ber (Glaube uuglcid). 2Öa§ au§ ber Xasf

gefroren, ba§ mag fid) rühmen, bafe es fcfyon ^ßriefter, SBifdjof

unb 93apft gemeint fei
r

obmoljl nit einem Seglidjen $iemt,

fold) ilmpt 51t üben".

Söerben nun gemäfj biefen ®runbfä'tjen nur burd) bie

3Bal)l ber ($emeiubc bie mit (£l)ari$mcn SluSgeftattcten für

bie ^Imtuermaltung beftimmt, um bie Drbmtng aufredjt $n

erhalten, fo ift allcrbingä nidjt einjuferjen, marum ba$ meib-

lid)e ©efd)led)t uon biefer 2lrt geiftlidjer Slmtäuermaltuna,

auvgefd)loffeu fein foll. Mein in lefctcrer S8e$iet)ung t)at

ßutf)er burdjau* bie fatl)olifd)e <Jkarj$ beibehalten. „Wie",

famt SWalo Jdjreiben, „ift aud) nur ein Staffing gemalt

morbeu in unferer ev>augelifd)en ftirdje, biefe ^rincipien für

bie grauen aud) praftifd) jiur ©eltung |U bringen : ©emeinbe-

firdjenrat, SlreiSfVjnobc, ^roütn5iaI* unb ®eneraljrjnobe ift nur

auä Männern jufammcugefefjt" (&. 56.) Um auffallenbftcn

tritt biefe nad) proteftanti fd)en ©ruubfä^en fid)cr

uorljanbene llngeredjtigfeit mieber bei ben $)iafoniffen tjeruor.

„£rofc bc$ allgemeinen $rieftertt)um3 fteüt bie ©d)n?eflcrn«

fd)aft mit ber Oberin an ber Spifce ol)ne ben ^aftor

eine firdjlid) t)anblung3unfäl)ige uumünbige ©emeinbe cor."

Darum fel)lt „ber euangelifdjcn £>iafouie bie rechte euau-
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c\elifd)e ©runblage uub fann and) auf biefem (Gebiete ba$

,Siiet»cö'(£l)ariönia' nid)t frei unb freubig jur Entfaltung

fommen" (©. 58).

80 tjot fid) beim auf ®nmb biefer Silasen bie $e*

feittgung ber Autorität burd) £utl)cr für bie heutige «Stellung

ber grauen burdwuä nnrfungSloä erroiefen. Unferc Unter«

f udjung fütnrt im* leiber mie bie frühere Prüfung ber „fegend*

reichen" golgen ^on 2ntl)er$ Gölibatebrudje unter biefen

ÜHuÜpunft ber S^trfungölofigfcit Ijinab. Der Stampf Öutfjerä

gegen ben ©etjorfam unb bie fird)lid)e Autorität t>at nämlirf)

bie ®efelIfd)oft überhaupt unb bie focialc Stellung ber

tjfrau iuäbefonberc nid)t minber fdjroer gefd)äbigt, roie fein

Stampf gegen bie foframentale (£t)c uub bie djriftlidje 3ung

fräulidjfeit. Den ®runb für ben Sßiberfprud) jmifdjen

^tjeorie unb SßrarjS in bem neuen Sfirdjenorganiämuä ber

^Reformation finbet 2)?alo in £utt)er$ aüju engem 9lnfd)lufe

an ^auluä. ($3 ift bie befannte Sragif ber bofen $t)ot,

t>a& bie protcftantifdje SWifjbeutuug ber 9{ed)tiertigiing3let)rc

be3 SHeltapoftelS 511 neuen SJJifjbeutuugcn beäfelben Mpoftelä

führen mufe. Um ben „©otteämaun" 2utf)er 511 retten, muß

l)rute ^aitlttf, bai5 auöcnoäliltc ®cfäft ber göttlidjcn ®nabe,

ber Und)riftlid)feit unb be$ Sterfenbleibcu* im 3ubentl)um

gejtctjen werben. Die grauen Jollen bem Slpoftcl N
sJDcenfd)en

^weiten SKangeä fein; bie üord)riftlid)e allgemein l)errfd)eube

Slnfdjauung oon ber sD(inberrocrtl)igfeit beä meiblidjen ®e*

fcrjledjtcö fofl and) bie feine fein". Bo glaubt (£. SRalo

im 2(nfd)luß an bk proteftantijd)en ^rofefforen ber Zoologie

3 SBcife unb SBenbt ben ^Ipoftel „auflegen" ju bürfen.

3u 2&al)rl)eit ift au biefem Wifjuerjtänbuiffe ber ^aulinifdjen

vBorte nur ber Sutfjerifdje Slirdjenbegnjf fd)ulb, ber fid) uuu

einmal im Urd)riftentl)um nidjt fiuDet, ber fid) aud) meber

in$ (£uangelium nod) in ben 9lpoitcl oon ben ^Reformation**

Epigonen hineintragen läßt, ol)ue Sfirdje unb (£l)riftentl)um

in 9iätl)fel auf^ulöfen. Die Sage ber grauen in uub außer

ber Stirdje mürbe nidjt gebeffert ruerben , toeiin mit Sutyer*
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<ßriucipien (Srnft gemacht nnirbc, mie bie fpäterc Betrachtung

ber rabtlaleti (£mancipation$beftrebungen geigen foll. Die

tl)otjäd)lid)e Wotblage unb unmürbige Stellung ber grau

in ber ®egenmart aber ift nid)t burcl) $aulu$, auch niefc

burcrj ba3 trotj £utber$ Zertrümmerung fortlebenbe fatholifcbc

töircheurccht herbeigeführt roorben, fonbern ift grofeenttjeiU

eine golge ber revolutionären Auflehnung bc$ ^Bittenberget

Reformators gegen bie Don (5l)riftuS aufgeftelltc firtfjliaV

Autorität.

^>te ledere f)at nämlich für itjre ^Berechtigung unb

Vertretung eine überuatürlid)e unb eine natürliche Xhat

fad)e $ur ®ruublage. Uebernatürlid) ift bie burrf) ©hriftue

ooücnbete Offenbarung (&ebr. 1,1. 2). 5)emgemä6 fömien

bie Weufcrjen, meiere mit ber Vcrfünbigung ber Glaubens-

lehre unb ber SluSfpenbung ber ©nabcnmittel oon (Shriftu*

betraut finb, nie au3 eigener ©tachtüollfommenheit ohne

redjtmäfuge ©enbung auftreten. 3h" ettuaigen perfönlichen

Vorzüge oerleihen ihnen feinerlei flnfprueh auf ein folche*

8mt; ihre perfönlichen gehler roiberfprechen jroar ber SSürbe

beö $lmte$, tonnen aber bie ©iltigfeit ber ?lmt$hanblung

felbft nicht in grage fteflen. (£3 ift eben nicht ihr äWenfchenroon

fonbern baä ihnen anoertraute ©otteSmort, ba3 fie al$ (ük

fanbte ®otte$, tute &\)x'\\m felbft oerfunben (8ut 10, 16);

e£ ift ®otte$fraft, bie fie ohne ihr SBerbienft burch bic

Saframcnte mittheilen (II. Sror. 5, 20). flur^, fie treten

in ihrem tlmt alö Liener ®ottcä mit ber Autorität itjres

£>errn befleibet auf. $)af)er bic jebarfe Unterfdjcibung, bie

^auluä fo oft jmifchen feiner eigenen, perfönlichen §eiuv

angelegenheit unb feiner ?lmt$autorität macht. 3m Bc«

luufjtfeiu ber lederen oerlangt er ®el)orfam unb (Stauben

uou Scbem, bem er bic Wiehre (Sl)rifti oerfüubet; für fia)

aber fürchtet er, er fönnte felbft oermorfen roerben, nachbcin

er aubem baö $>eil gebrad)t h^t. 2)iefe objeftiue, einzig

unb allein an bie rechtmäßige Autorität gefnüpfte §eil&

Vermittlung ift bem ^roteftanttemuS uerloren gegangen, &a
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Sutfjer {eine fubjeftiue TOcinung ber Autorität entgegenfteflte.

3n biefer uollftäubigcn ^erfennuug beS üBkrfeS 6t)rifti fdjreibt

t>enn aud) 9Walo: tonnte ja (in ber llrfirdje) and)

ber gafl eintreten, bafi bie 3Wännerim Allgemeinen eineSetyre

uier)t alö falfdje Öeljre anerfannten, fonbern fie als ®otteS

"2£ort gelten laffen fonnten, bicS aber ben grauen nid)t

möglich geroefen märe, maS bann?" tiefer gaü fonnte nnb

fcinn für feinen eintreten, ber an drjrifti $Berf)eifeung

(TOattf). 16, 17—19; 28, 20) glaubt, bie er arnar feineSmegS

allen Männern, fonbern allein ber autoritätSüoüen Apoftel*

prebigt be^tr». ber lerjrenbcn tfirdic gegeben t>at.

3)ie natürltd)c Xljatfactje, roelcfje bei ber Segrünbung

ber fircf)üd)cii Autorität burd) SrjriftuS $ur ©cltnng fam,

ift baS $8erl)ältnift ber ®efd)lccrjter 51t einanber. SBon Walln-

aus ift ber SDJann mit feinem öerufe jur SBaterfdmft 511m

Präger ber Autorität unb jnm gülvrer ber natürlichen ($e-

feUfcfjaftSbilbungen , bie fict) organifd) an« ber (£in$elfamtlic

cntmitfeln, berufen, hieraus ergibt fid) bei periöulidier

®leid)ioertl)igfeit ber ©efdjlecfjter auf ®rnnb ber einen

unb gleichen 2Wen)d)enuatur unb Wen fct)enmürbe bie fociale

Uebcrorbnung beS Wannet unb ber entfprecfyenben Unter»

orbnung beS SßkibeS im Sntereffe ber gemeinfameu Sultur*

arbeit Auf biefer natürlichen Orbnung l)at (SlnriftuS aud)

ben Organismus ber übernatürlidjen ©otteSfamilie in feiner

Slircfje aufgebaut. $ie Präger ber 2el)rantorität Ijat (£I)riftutf

nur aus Männern ermärjlt; baS meiblidje ®efd)led)t ift

burd) feine Watur Don ber lefjrenben SfirdK auSgefd)loffeu.

3)er ©runb tjieroon liegt eben barin, bafj nur ber SWann

SJater fein unb bie patria potestas befijjeu tonn. Auf biejen

(Skuub füfyrt baljer Paulus feine eigene Autorität, bie er

als geiftige iHatcricljaft be^eirtjnct, ^urürf (1. ftor. 4, 15.

ßtjef. 3, 15). Gtjrtftu* felbft bringt bie ^aterfdjaft unb bie

l*el)rgeroalt, bie er [einen Apofteln anuertraut, in innigften

3ufammenl)aug mit ber 3Mal)nung, biefelbc auf ben tjimm*
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führte nun umgefefyrt folgerichtig bic öeugnung bcr Autorität

in ber $irrf)c bie grauen jum Angriffe auf bic genannte

s2Sur^el jeglicher Orbnung. $>ie als gül)rcrin ber norb*

amerifanifchen grauen berühmte @ I i f a b e 1 h ® t a n t o n t)at

bei ihrer Trauung 1840 entj'cftieben ba$ $erfpred)en be$

($et)orfams Dermeigert. 3)ie gorberung ber cnglifcrjcn grauen,

öicf.cS 3$crfprccf)cn au3 betn gormular ber high church 511

entfernen, wirb immer (auter. 2Benn einige anglifanifche

®eiftlicf)c berfelbeu nachgegeben t)aben, fo mar ba$ nur ein

nothgcbrungencS 5Hag™> naehbem öuther baä 91 ber 9te

oolution gefprochen r)at. Wod) Weniger fann ber $rotc*

fiantiätmtö gegen bie SluffteHung Don ^rebigerinen fagen.

$afc bie grau burd) biefe unrechtmäßige Ufurpatiou

Der Vlutorität feitenS ber Männer, nad)bem bie ^Reformation

ftc ueruidjtet I)at f t)en*bgen)ürbigt morben ift, fann man au£

bem Suche beö proteftautifchen $>ireftor$ ber höheren Tochter*

fd)ulc in 3nfterburg (Oftprcufjen) Ä. © 5 r t f) „Strittig

unb 9(u3bilbung ber Mäbdjcn" erfel)en. "Darin mirb bem

Scanne bic gärjigfeit jugefproc^en, fein autonomer ©efe^

geber unabhängig Don Religion 511 werben
; „für grauen

Dagegen ift ©ittlichfeit nie Don Religion ju trennen". 3n

ber 1. SahreäDerfammlung bc£ „Deutfch^Dangelifdjcn grauen*

bunbeS" ju ftaffcl (1900) hat Marie Martin in ihrer

beachtcnSmerthen 9icbe über ba$ $hem <* : w©oü bic chrift*

liehe grau ftubieren ?" l

) Silagen über ben „Mangel an $3rot

für ben ©eift bcr grauen" ausgesprochen, bie in ber fatljos

lifchen Vergangenheit nie gehört morben fiub. 2)ie einige

Sophie 33arat au3 ber neueften Qeit würbe genügen jum

Nachweis, wie gut bie fatholifd)c grau mit ©ciftcSbrot Der*

forgt ift. (Sbcnjowenig haben bic eigcntlid)eu (Shari^mcn ber

fatholifchen grauenmclt nie gefehlt, mährenb bic augeblich

„chariSmatifch georbnete" lutherifche Stirdjc einen auffallcnöcu

Maugel an biefeu begnabeten grauen aufweist. 2öo finb

ll TOittljtifoltgfSl bed Xeut| t) (Suanfl Sraucubunbc« I. 3<ü)rg. Wr. 1.
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552 $ie ftrauenjrage.

lifd)eu Urjprung juriid^ifüljren (Wattf). 23, 9)

Untcrorbnung beä SÖ3cibc3 in bcr Sfirdjc umgcfcl

$aulu3 au3 bcr natürlid)en Unterorbnung be3

ber (Slje fjer (i T\m. 1. 2). $8on einer perfonlictjcr

mcrtljigfeit ift hierbei feine Siebe. sJ?ad) ber fatftol

faffung üon ?lutorität$i)crtretung in ber Stirdic

nnb perfönlid)er Heiligung anbrerfeitö ift jebem cu

ba& in lejjterer $k$iel)uug bcr ^apft Dar ber Ic

liefen Stfagb nid)t$ üorauS t)at, obgleid) if)m in

äieljuug alle (Gläubigen nnb jmar uicftt bloft

uutergeorbuet finb. £ie natürliche llnteror

28cibc$ ift üiclmeljr bnrd) bie s
$flid)t

,S
ur QcL)t>r

f

koerfitiig für jeben Grjriftcu unter bie gefctymäiY

nad) bem $eifpicle Sljrifti felbft }U einem cio

^Ipüftülate gegenüber bem Wpoftolate ber Sc

©obalb aber biete fatljolifdje Unterfdjeibung

tätäuoller objeftiuer JpeilSüermittlung unb jubjc

lidjer Heiligung aufgehoben unb baö allgemeim

baö ©nb^iel beö perfönlidjen d)riftlid)en $ug-

bem 5öege jum 3iclc, mit ber autoritätSüoUen

(Sfjrifti »erroed)felt mirb
, gefdjie^t bem 2v

Unreefjt, falls ber natürliche Untertrieb jmif^

s£kib noerj in ©eltung bleibt.

$)aä ift nun protcftanti)d)crfeit$ bcr

beffen ift l)eute bie Sieaftion bnrd) bie gram

getreten. 2Bar cä fiuttyer erlaubt gegen tv

rcuolutiouär $n ergeben, mer mill es bem

fid) gegen ben 2Mann $u ergeben, ber nun

bennod) einen Vorrang in bcr ilirdic bclmi

aber ber Slpoftcl bic focialc UntcrotbuuiM

bcr itirdje cünjequcnt and ityrer föiirjel,

^crljältniffc bcr ®cfd)lccf)tcr in bcr (Stjc \y

1) Sgl. ba^u bie tfrriärmifl bc* 1)1. Xljoma*;

Dei cultum et religiouem. II. c. 5 (ed.Vi
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554 3>ie ftrauenfrnge.

bic §ilbegarb, ©ertrub, Stfccfytilb, $atf)arina u. Siena.

$l)crefia, granaiäfa ü. Cfpntat, (SreScentia uon Äaujbeueni

5fatl)arina (Smmerid), ©cfyroefter föofalia u. f. tu. in bor

„eDangelifdjen ©eifteäfirdje" ? —
28a« mir geigen moflten, bürftc burd) bie freilief) md)t

erfdjöpfenbe ^luffü^rung öou Sfmtfadjen ermiefen fein. Sa
SßroteftantiSmuä f)at nadj bem ^eugnife feiner ?lnt)änger für

bie grau nid)t$ geleiftet; feine ^rineipien Ijabeu bie Sa§c

ber grau toielfad) öcfcfjäbigt ; ber Ijeutigcu graueubemegung

jte()t er grunbfafoloS gegenüber. 9S3ol)l gibt e£ nodj t»iclc

proteftatttifcfye grauen, ftiimal in Deutfdjlanb, bie ba$ Ste

formationSrocrf gläubig oeretyren, otme $u miffen, melaVr

Unrecht ifynen baburd) jugefügt morbeu ift. Der rütunliaV

CSifcr r
beu bie beutfdjen proteftautifdjen grauen auf nielen

©ebieten ber Wädjftenlicbc entroitfeht, Ijat fid) üiel mehr

trofe, als in golge, be$ ^roteftantiSmuä iöatm gcbrodK"

Die tiefer blitfeuben grauen aber brängen ruie Shfabctb

sDcalo entfdjieben nad) CiitCd ^ur abfohlten ©lcid)ftcUung 5er

(Mefd)led)ter junäc^ft in ber Scirctjc. Die Sonfequcna bringt

flu bcmfelben $\ck au
t ^^cn auberen natürlichen ©ebieien.

tiefem Drängen gegenüber fann ber ^ßroteftantiSmuä feinen

£alt bieten. (Snttueber mufe ber ©ruft mit bem (Sljriftentbiim

jurürf £iir 5lird)e führen, ober baä protcftantifdje ^riiteiy

mufj bie Sfuftöfung ber j ewigen (ttefellfcfyaftäorbnung, bureb

abfohlte ©(eidjftelhmg oon 9Mann uub üBeib anftreben.

hiermit fommen mir jur Darftelhtng unb tfritif ba

rabi taten (Smaucipationöbcftre billigen.
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LVI.

Der moberuc Unglaube in ben unteren Stäuben.

©oettye be^eietynet als ba3 tieffte Xfyema ber 38clt;

gefcrjidjte ben tfampf be$ ©laubcnS mit bem Unglauben

unb nennt bic 3eiten gro&, in Denen lebenbiger ©laubc

bie 3Nenfd)en bel)errfd)t, unb jene unbebeutenb unb flad),

in benen feidjter Unglaube ftd) breit maerjt. 3)amit ()at

ber grofee ?ltl)eift ben nntiergänglic^en SBert^ be$ ©tauben«

für ben CSiujelnen unb gan^e Hölter in etoig giltiger Söeifc

auerfannt. Unb (£. Don 53a er, ebenfo grofe att Statut»

forfcfjer toie al$ Genfer, fleibet bie tjof^e 2Bertl)fd}äfcuug,

vueldje er für bie Religion t)at, in bie frönen 2öorte:

„ Unbebenflicfj wollen mir bie 2öiffenfd)aft ober jebe 9lrt ber

(Kultur aU oerbcrblicfjeg ©cfcfjenf betrauten, roenn fic und

ben grieben ber Seele raubt ober bie rjeiligen 3ntcrcffen

ber Religion untergräbt". 1

) ©3 ift bafyer etwa« ©ro&eö

unb 33ebeutjame8 um bie t£rt)altung ber Religion für bie

2tten}d)f)eit unb eine unfagbar freüelljaftc %i)at, bem SWenfdjen,

fei er fyod) ober niebrig, ben ©tauben an bie religiösen

3beate ber TOcnfc^^eit ^u rauben. 28o baä fiebere gefd)iel)t,

ba gel)t ein ^8olf früher ober fpäter ber Wuflöfung entgegen.

2)a« Scrjttmtben ber religiösen unb fittlidjen Sbcale eröffnet

1) Sgl. mein $ucf): ff. (£. üon 93aer unb feine SBeltanjdjauung.

mi. p. m.
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556 3>er Unglaube

trübe AuSfidjten in bie 3utunft. 3eber mufj bem fdjun

genannten Jorjc^er uon 53aer suftimmen, roemi er im
|

§inblicf auf ben Stampf um bie Religion an ^ßrofeffor $mber

fdjricb: „greilid) erfcfyeint aud) mir bie3uf""ft bunfet, ttxnn

id) f)öre, roie jubelnb man jefct häufig alle Religion, alte
\

©ittengefefc unb überhaupt aüeS 3bcale als antiquirten

Aberglauben öerfpottet . . . 3)a& aber baS 3Henfd)engefct)led)t

glüeflidjer mirb, roenn e$ fid) oon allen Sbealen ablöst,

mufj id) hiß entfdjieben bejmeifeln. £er 2ftenfd) ift ja bae

einzige SBefen, baS Sinn für baS Sbeale ^at. (£3 bem

SWenfdjen 511 rauben, Reifet tt)n junt ^r)ierc machen". 1

)

damals oor balb breifcig Sauren, als Söaer feinen

Staffanbraruf ertönen lieft, mar ber Unglaube unb 3toeifrl

nod) mct)r auf bie klaffen ber ®ebilbeten befdjränft. §cut

zutage ift baS mefentlid) auberS gemorben. 9(id)t blofe in

ben Streifen ber ®elel)rtcn unb fogenannten ©ebilbeten mirb

alles, maS bie tljeiftifdj^djriftlic^e Slteltanfdmuung an Sbcaleit
|

befifct, als Anachronismus, als mtjttjologifd) belächelt ober

öerfpottet, foubern aud) bie breiten SßoltSmaffen, meiere mit

Wcd)t ben fogenannten „befferen" fieuten fein ^rioilegiuin

beS 9ltl)eiSmuS ^ugeftcljcn rooflen, oerbreiten bie neuen

l*cl)ren, ben neuen (Glauben in tfjr Deutfcr) überfegt. SSir

tonnen tjeute mit 9ied)t üon einem Unglauben in ben

unteren ©täuben reben. 3)aS bebeutet eine grofec

(53efal)r für bie Bufunft beS Golfes. ©S ift bafjer olme

Bvocifcl ein $krbicuft, btefer grage nad) bem religiöfcn

3uftanbc ber unteren ^olfSmaffen etwas nätyer na^ugeöen.

Das l)at }d)on 9i ab c gctljan in einem Vortrage auf ben

nennten coangclifcrMflcialen Kongreß über bie religiös^* 1

lirfjeu Anfdjauuugen unferer Snbuftricarbciter, unb nun fa§l

baS Problem nod) naiver ins Auge 28ill)clm ©tu bem unb,

yaftoc }U Wittenburg in 9tfcrflenburg, in bem 93ud)c: „Der

I) tiftl, mein Wud): Sl. (5. üon öaet unb feine SSeltanjdjauuiig

IHU7. p. G74.



in ben unteren Stäuben. 557

mobcrne Unglaube in ben unteren Stäuben". 1

)

SBir reprobuciren in Stürze bic Kefultate ber Schrift unb

äietjen einige Wufcamucnbungen barauS.

L

Der ^Serfaffer ücr^c^lt ftd? nierjt bie ©ernnicrigfeit, ben

irtobernen Unglauben in ben unteren ©tänben ju ic()ilbern.

2Bor)cr foll er feine Stenntuiffe über Mnfdjauungen fyaben,

bie man getüöi)nlicrj nid)t jebermann ofjue SSeitereS mit«

tfjcilt? Unb roenn er über bie religiösen 9lu)d)auungen beä

SBolfeö fdjreibcn null, fo fann er immer nur über einen

befcfjräuften (£rfafyruug3frei$ berichten, £iegt ba nidjt bie

©efafjr ungerechter SBeraügemeiuerung nafje? ©leicfnuol)!

mufj ber SBerfucfj gemalt werben. Denn eS ift minbefteu3

ebenfo nudjtig, üon ben religiöfen ober irreligiösen ?lm

fdjauungen beS eigenen SJolfeS 5?enntui& &u tjaben, als üon

ben religiöfen ?lnfd)auiingen ber ^Ijarifäer ober be$ Wittel«

altert. Die literarifdjen Quellen über btefe JJrage finb

nicf)t ^aljlreid), unb e$ ift rjier noefy Diel ju tf)un. 53efonberS

finb bie religiöfen Slnfdjauungen jur Darfteilung ju bringen,

roie fle in ben uerfergebenen ®egenbeu Deutjcf)lanb$ in ben

unteren ©tänben fyerrfcfjen. Der $krfaffer fdjöpft tjaupt*

fäcfjlicrj aus bem Vortrage üon 9tabe, bem Herausgeber ber

„ßrjriftlid)en $öelt", ber an eine föcilje Don Snbuftriearbeitcru

einen 3ra9e^°9PU ß*fd)ttft fjatte, morin er bie Wuficfjten

ber Arbeiter über flirerje unb ©eifttidjfeit ber oerfcfyebenen

(Sonfeffionen , über ben Söertt) ber ^ßrebigt, über bie firet);

licfjen gefte (2Beir)nadjten, Oftern, ^Pfingftcn) unb teuren

religiöfen SBBcrt^ , über ben Söertl) Don Saufe, Trauung,

Skgräbnifj, (Soufirmation , über Sbtbcl unb ßtyriftuö, über

Sutyer unb bie Deformation, über ©Ott, 2öcltfcf)öpfuug unb

3öunber, über ben $ob unb baS Scben uaef) bem Sobe, über

©rjc unb gamilienleben, über cf)riftlid)c 2M)ltl)ätigfeit, über

1) ©cfcnm-in in 9R. 1901. 8 4- 100 6. $rei3 M. 1.60.

5t1!0T.p»Ut TMitffT cxxvn s (iyoi). 10
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558 $er Unglaube

bie (£igcnfd)aften cincö tüchtigen TOeufrf)eu erforfdjtc. ^tufeerbem

benüfcte ber ^erfaffer ba$ befannte $Jud} oon ®öi)rc:

„$)rci 3JJonatc gabrifarbeiter" , ©ebfyarbt: „$ux b"rQCT

liefen ®laubcn& uub Sittenlehre", (Geringere tluöbeute fanfe

er in ben focialifttidjen Schriften, bie weniger ben relicuoira

unb fittlid)cn 3u ftan0 oer Arbeiter als bie Söefämpfung btr

chriftlid)cn Stirpe jum ®egenftanb ^aben. Der Sßerfafjfr

unterfdjäjjt l)icr bie focialtftifd)e Stteratur etmaS, in^befonbere

fdjeint er aud) bie Diel oerbreiteten fociali fttfe^en Siebte

büdjer, Sfalenber unb 3ugenbfd)riftcn wenig ju Oeröcf-

ftdjtigcn. $)cnn auch au$ bem, roaS gclcfcn unb in üieleu

Staffagen gelcfcn roirb , tonnen mir einen ©d)lu& jiehen auf

bie ©eftumingen ber Sefer. (Snblieh ftnb eS perfönliche Er-

fahrungen, bie ber Sßaftor mit ben unteren ©täuben gemalt

l)at. Unb ba SWcrflenburg, ber SBirfungSfreiS be$ Berfoffet«,

burd) bie 9?at)c ber ©rofeftäbte 93erlin unb bcfonberS jpam--

burg oon ber moberneu Slrbeiterbcroegung fct>r beeinflußt

ift, fo erhalten biefe (Srfahrungcu einen mel)r als Malen

(Il)araftcr. ©ine folcfje (Itjarofteriftif roirb bie religiöicn

unb ftttlichen Slnjchauungcn ber unteren ©täube nod) mehr

Derftcljeu laffen unb ben 2öeg seigen, um ben mobernen

Unglauben in ber Wrbcitcrmclt mi befämpfen. 9cad) bieten

einleitenbcu 33emerfungen entlebigt fid) ber ^erfoffer feiner

Hufgabe in oicr 2lbfd)nittcn.

1. (Sr prüft juerft ba^ 9icc^ t, üon einem mobernen

Unglauben in ben unteren Stänben $ü fpred)cn.

3)te religiöfen unb fittlidjen 9lnfdjauungen ber unteren

(Stäube Ijaben nach vielfältiger Beobachtung be$ Berfafferf

uub Ruberer nie mit beut ftaterfjiemuiS in üolliger lieber

einftimmung geftauben. ?lm größten noch K' D,c lieber-

cinftimmung t)i"fid)tlid) beä erften ©laubenSartifelä. ^Inberö

ftet)e cS fdjon beim feiten Slrttfcl. $a& etjriftuö ©ottee

So l)n fei, uub baft er für unfere ©ünben geftorben fei,

baö fei meljr äufjerlid) angelernt; bei ber meit oerbreiteten

8clbftgerechtig!eit erlernte ba3 $olf meiftenä nic^t , toarum
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in ben unteren Stäuben 559

fftrifti Ceibcn unb Sterben nöt^tg mar. $ie Öebeutung

>cr (SrlöfungStbatfadje fei unferem Sßolfc ftu einem großen

£t>eil fremb geblieben. 9?od) Diel ferner ftelje bcn unteren

Stänben ber britte Slrtifel unb bie <ßerfönlid)feit beS l)cil.

^cifteS. lieber ben 28eg , ber }U (S^rifto fül)re, babe man

neift gan
(} anbere 2luffaffungeu als untere Stireren (cfjre, cS

eien bem $8olfc frembe ©cbanfen, baft man nid)t auS eigener

Vernunft unb Straft ^um ©lauben fommen fönne, fonbern

r>af$ baju bie Berufung, bie (Srlcudjtung unb bie Heiligung

De3 fjeiligcn ©eiftcö nötfn'g fei. ©benfo wie bie $)ogmatif

itnterjdjeibe fid) bie Stluf in uielen Stücfcu non ber beS

MatednSmuS. 3af)llofe fcf)en in ber Unfcufd)f)eit, wenn fie

uidjt 511 arg betrieben werbe, unb in ber 2ügc, burri) bie man

fid) üor Schaben bewahre, etwas ©elbftnerftänblidjcS. 3mx
t)abe eS immer aud) im 5$olfe einzelne gegeben, meiere um
gläubig waren, aber fyeutc finbc fid) weithin in bcn unteren

Stänbcn ein bewu&ter ©cgenfafc gegen bie ftirdjc unb baS

(£t)riftentt)um. tiefer Söiberfprud) fei erft eine moberne

^rfc^einun<j. $cnn mäfyrenb ber alte Nationalismus nod)

an ®ott unb llnfterblidjfcit fcftfyiclt, fei biefer (Glaube

l)eute gcfd)Wunben ober in bebenflidjcS ©djwanfcu gcratljen.

3n ben Slrbeitcrfrcifen greifen wiberd)riftlid)c 9lnfd)auungen

immer weiter um fid) unb uerbreitcu fid) in Jolgc ber Dielen

$ejiet)ungcn $wifd)en ©tabt unb 2aub, ber rüljrigcn 9lgt--

tatiou ber ©ocialbemofratie in SBort unb ©djrift, ber per*

fönlidjen Bearbeitung ber Arbeiter in ben Söerfftätten tu

immer weitere Streife.

2. Sprint man Dom Unglauben in ben unteren ©täuben,

fo mu& man aud) Don ber ©ocialbemofrat'e reben. £>arnm

l)anbelt ber SBerfaffer in einem ^weiten Slbfdjnitt üon

Bocialbemofratie unb (Sfjriftentf) um. Sl)riftentf)um

unb ©ocialbcmofratie werben richtig als unvereinbare ©egen-

läfce bc^eidjnet. §eute jei §mar äuftcrlid) bie ©ocialbcmo*

fratie rcligioien fragen gegenüber ^urüdtjalteubcr geworben

unb offenbare il)re OicligiönSfeinbfdjajt uid)t mcl)r fo

40»
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560 $er Unglaube

fyäuftg in luftigen WuSbrücfyen auS ®rünben bcr Sgitaticn

unb metl mau bie irrige SRelnung in bieten Sfrctfen babr,

bic üirdjc ftet)c auf bem ?luöfterbe^tat. 2lber bie getn*

jdjaft gegen bie Religion bleibe befetjalb ein nutfjnxnbiöa

Stein im ©au focialbcmofratifc^cr SBeltanfdmuung. (3ml.

bic focialbemofratifdje s&eltanfd)auung t)abe ben mobemrt

Unglauben mädjtig beeinflußt unb if)m 311 fo fc^netler Äu?-

brettuug ocrljolfcn. 2)ic meiften, bie Ijente $um Unglaube

ucrfütyrt merben, werben burd) bic ©ocialbcmofratie ba^ü

gebracht. 80 t)at bie Socialbemofratie an bcr ?(u3breituna

be$ Unglaubens in ben unteren Stänben einen nxjcntlidjr.-

«nt^cit.

3. ?lbcr melier 9lrt ift ber mobeme Unglaube

in ben unteren Stäuben? darüber belehrt un4 bcr

britte Slbidmitt, ber bie Slnfcfyauungen bcS SBolfcS über

ffird)c, 33ibcl, 2Beltfd)öpfung, ®ott, (£t)rtftu$, Sünbe, Selb!!

gcrect)tigfcit
, llnfterblidjfeit ,

Aberglaube, ®ebet, Xaufe m\l

xUbenbnnüjl, ßoufirmation, Trauung, ®t)e, ©eerbigung, &atya

unb bie Deformation, Sittlid)feit enthält. (SS ift oon

Sutereffe, 511 ferjen, roaS baS SBolf hierüber benft. Sic

unteren ©täube bctrad)tcu bie StMrcfye als eine Sdjlcpp*

trägerin bcS SfapitaliSmuS ; bic Slirdje fei DöÜig abhängig

Dom Staate, fte madje, rote bic s#crmietf)ung oou $tird)pla&cn

unb bie uer|d)icbcuen Birten bcr ©cerbigung jeigen , einen

Untcrfdjieb amtieren 2lrm unb 9icidj. $ie ^aftoren merbeu

als iöcfi^cnbe mit Mißtrauen betrachtet ; in 2Bort unb 34rift

l)cif)cn fic faft nur Pfaffen, alles Schlechte mirb uon iljmn

fritifloS geglaubt, bic geljler bcS (Sin^clncn merben ftet*

bem ganzen ©taub $ur £aft gelegt, bie s#aftoren gelten

faft allgemein als £cud)lcr, bic nid)t glauben, ma$ fic

fagen, foubern nur fo reben, mcil fic bafür be$al)lt merbeu

3n ben fleinftäbtijdjen unb länblid)en ©emeinben ift ba?

?lufcl)cn bcS geiftlid)cn Gimtes bei ben unteren Stänbcn

immer mel)r ^uriirfgegangen. (£S mirb einem ^aftor immer

idjmcrcr, jid) i'iebe unb Vertrauen unter ben Arbeitern
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icincr ©cmeinbe $u erroerbcn. gruf)cr ronrbe bie ^crfönlidjfcit

um bcä Slmteä miflen geachtet, jefct muß erft bic ^erfönlidjfcit

t>cm ©tanbe Slnfefjen rjerfd)affcn. 3fber gefjltritt roirb bem

^aftor zeitlebens nachgetragen , befonberö roirb il)in (cid)t

ber Sßormurf ber §abfnd)t, nurf) oft ber $kqucmlid)feit tinb

Träcitjeit gcmarfjt, bnä eine, mcil man bic (Sinnahme beä

Spaftorä f i'i r größer tjalt, al3 fie in 2lMrflid)feit ift, baä

anbere aus mangclnbcm $>crftänbniß für geiftige Arbeit.

SM rbeiterfreifen finb SHabe auf feine Anfrage SIntmorten

zugegangen, mie bie:

„Die Kirche ift nur eine (£inrid)tung , um bie großen

SDJaffen unb ben (Siujeluen in ?lb()ängigfeit ju erhalten. Ofjne

bic fogenannte ©eiftlidjfeit mürben mir jufriebener leben."

..Die ßirdje in iljrer heutigen Sonn, fd)rcibt ein Arbeiter,

fjaltc irf) für eine (Sinridjtung, bie im mefentlidjen ba$u gemiß*

braucht roirb, ba§ 93olf in feiner ©ntmieftung 511 fjemmen,

roa$ um fo leidjter mög(icf) ift, al§ and) bie ($eiftlid)en,

unmentlid) bie eüangelijdjen
, iljrer ©eburt

, Grabung unb

^ilbung nad) ber fjerrfdjenbcn $olf*flaffe angehören. Daburd),

baß ber Staat bie (Wciftlidjcn , bie e3 ernft mit itjrer Aufgabe

uefjmen, maßregelt, mirb bieS Urtljeil nur beftärft. 3"'

übrigen mürben Diele ber tfirdje nid)t mefjr angehören, menn

feine materiellen 93ortf)eile mit ber 3ugef)örigfeit üerbunbcu

mären." „Tie ($eiftlid)cu, namcntlia) bie eoaugelifdjen, fmben

lid) oon jefjer nur a(3 §au§fned)te ber befi|}cuben klaffen

gefüllt ; menn fie , mie öor einigen 3al)ren , einmal einen

guten Anlauf nehmen, fo genügt ein btffcr $3lid Don oben,

um fie mieber firre ya mndjcn." „Die eOangelijd)c ftirdjc ift

nidjt bie JHrdje, mie fie uad) meiner SÖieinung fein müßte,

benn in bem $emeinbefird)enratt) unb in ben £i>uobcn finb

nur ^erfonen auö befferen Stäuben Oertreten. 3n* ber Jtirctyc

felüft ift auaj nidjt für alle 'JMafo, folange s
4$lätyc uermiettjet

werben, unb bcßfjalb meibet ber Arbeiter bie Äircfyc. Die

$riftlid)feit l)anbelt nidjt feelforgerlid) , mie fie müßte, benu

fie beOor^ugt bie 9ieia^en unb oeruad)lriffigt bic Firmen. Die

$eiftlid)fcit ift biet baran £d)ulb, baß fia) bie große 9Waffc

be§ 53olfe§ auf fo tiefer geiftiger unb fitttidjer etttfe befinbet.
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(*§ borf aber aud) ber er)rlid)e ©eijtlidjc nidjt nadj fein?.

llcbei$eiigiuig fjanbeln, beim bann fomnit er mit feiner $rfyö&

in ßonflift." „$ie 3Urd)e ift eine Einrichtung, meiere t:

irjrcr jefeigen ©eftalt bon ber ©eiftlidjfeit nur benüfct nmt

für fid) ^friinben 511 berfd)affen , ba8 S&olf möglicf)ft in lk=

miffenfjeit unb $>cmutfj ju erhalten, mobei eine Sonfeffion te:

anbern nichts nachgibt, bo^er fjat fie iljren 3roecf öerfetjlt uni

foftet baß Soll nur fdjroereS ©elb." „$ie Sirdje unb tu

©eiftlid)feit fjat ben Qmd, bie Wenfdjen in ityrer £uimul)t:

fortjuer^nltcn, gleichtue! meldje Gonfeffion."

Wlan fict)t , ba£ SSolf gel)t fdjarf mit ber Sfircfie m
®erid)t. (£ä mieberfjolt frei lief) mir bic Urtfyeile, mie fie ber

principiellc 2iberali$mu3 inä ^olf l)inau$gerufen tjat. £üf

@d)t> fcftaUt fräftig jurütf.

Wdrt Müfe bie Autorität ber ftirdje, aud) ba* Snfeljfri

ber 53 i b c I ift in ben unteren <Stänben fjeute erfdjüttert. l£c

fei jtnar ben SNaduuerfeu uon Söalbuin Räuber lieft:

5Mbcl in ber heften tafdje" unb „$)ie$ibel" unb ben rabifaten

güljrern ber £ucialbcniüfratie nid)t gelungen, ber uon irnien

abhängigen Arbeiterjdiaft allgemein .$afe gegen bie $ibd

einzuimpfen. 2(ber uiele uenuerfen bie SBibel bod) mit großer

(*utrüftung. (Sin Arbeiter färeibt an 9iabe: „£ie »W
ift baä fd)led)tefte üon allen 33üd)eru, meldjc ficu auf ber

ßrbcniuelt befiubeu". 33efonber3 tuirb ba$ 9llte
v

Xeftament

megeu feiner üermeintlidjen Unfhtltdjfeit angegriffen. Soaür

bie unfiunige 9lufid)t Ijabe uiele Slntjänger, ba& bie $ibcl

für bie Oieidjeu unb bie ®rofeen 5ured)t gemacht fei. $ocb

preifeu anberc. wenn fie aud) nid)t an bie Söatjrtjeit ber

£d)njt glauben, il)re moralijdjcn ^orfdjriften. ©0115 all»

gemein mitb in ber ?lrbeiterfd)aft ber 8d)öpfung3bcrid)t t*r

morfen unb tfvax be&ljalb, weil er burd) bic 3öiffenicbajt

luiberlegt fei. „2)ic Söelt ift nid)t erfdjaffen, fonbern ent

ftanben" unb „£ie 3i>eltfd)i3pfuug ber öibel ift uon ber

SBiffcnfdjaft genügenb Sügen geftraft" lauten $lu3)prüd)e

uon Arbeitern, tuic fie iUabc mitteilt. 2)ie tfiMtimuiffen'
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frfjaft fmbe ourf) bcmiefen
r baft bcr 2J?enfd) t>om Slffen ab*

ftamme. 99efonber$ fd)led)t tjat auf bic Arbeiter baä 93ud)

üon $obel*$ort: „WofeS ober $>armin" geroirft. 9lud)

auf bic länblidjen unb fleinftäbtifdjen Arbeiter feien biefe

Slnjcfjauuugen nid)t ol)ne ©influft geblieben. SWi&trauen

gegen bie 5lird)e unb iljre Seljrc fei uort)anben, man rebe

oon einem (Sonflift jmifdjcn ber ^el)rc ber sJca türmt ffenjdiaft,

unb immer mehrere ftellcn fid) in biefem angeblichen Gonflift

auf bie ©eitc ber 9?aturmift'enfd)oft.

©o roie bie $al)l berjenigen mädjSt, bie nid)t an bic

SBibel glauben, fo nimmt aud) bie $a[)i ocr ©ottcä-

laug n er in fiäbttfdjen unb länblidjen Streifen ber unteren

Stäube ju. $öo man uorftdjtigcr ift, erflärt man : „Ob eS

einen ©Ott gibt ober nid)t, läßt fid) nid)t bemeifen". ?lber

nud) unDertjüüte ©otteSleugnung tritt in ben Importen an

Stabe berüor:

w ©ott ift unmöglich." „©Ott ift ein Unbing." „$ie

9?atur ift mein ©Ott." „©inen ©oft im iöeltall fenne icf)

liiert r
id) fenne nur bie pf)i)fifd)e Straft ber (Spaltung unb

t>er Skiterbilbung aller Organismen auf bcr l£*rbe fomie aücr

Sonnen, Planeten, Trabanten." „©Ott gibt c* nid)t, aber

ba fid) bie alten Hölter bie DJatnreifajeinungen nid)t erflären

tonnten, fo mußten fie junt (Glauben an ein Ijöljcres Gefeit

fommen." „©Ott ift Die Statur, loeldjc iljre eifernen ©efefoe

bat unb iljreu emigen Kreislauf geljt." 23efonbcr3 marfjt uicle

irr am ©otteSglauben bie große fjier auf (hbeu Ijerrfdjenbe

9?otb, unb llngered)tigfeit. „
SM), id) möd)te glauben, olnte

ßmeifel, ofjne Saugen, of)ne Srageu. SBarum ba£ 33öfe in

ber SBelt, menn eS nur einen allgütigen ©Ott gibt?"

5)iefe foroie bie folgenbe ^Icu&crung geigen, bafj utclc

ben ©otteäglauben nur mit fdiroerem §cr$cn fahren laffen.

,,3d) tann leiber nid)t feft an einen ©Ott glauben, tri)

jrocifle an bem 8or$anbenfein eiueö l)öt)eren SBcfenö. 3d)

roünfdjte, ict) tonnte felfenfeft glauben, e$ gäbe einen ©Ott,

einen 93ater im Gimmel, su bem id) mie ein ftinb beten

fönnte, bann märe mir moljler". SRan fann aud biefen
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fdjmcraliefjen 33efenntniffen bic abgrimbticfe ®eroiffcnlofigfeit

jener ermeffen, bic bem 90?enfd)en ben (Glauben an ©ott,

ben einigen $alt in gefunben unb franfen, in guten unb

böfen Sagen, rauben.

$öie ber ©laubc an ©ott tjeute in ben unteren ©tänben

in* üföanfen gebracht korben ift, fo ift e$ noct) mebr

ber ©taube an ßfyriftuS. §eutc fei ba3 Vertrauen

GljriftuS unb baö $ürmal)rl)alten beffen, toaS bie StiraV

über feine ^ßerfon let>rt, meitl)in gefdjrounben. 3>ie2eugnumj

ber ©ottfjeit (H)rifti fei fjeute nod) Diel meiter verbreitet als

ber 2(tfjet*mii3. 53efonbcrS oerfjä'ngnifjooli l)ätten (Sgibn'f

„(Srnfte ©ebanfen" unb So nun et ö „3efu oon S^aretf)", ba*

fdjon in 20. Auflage erfdjienen fei, gemirft. ?lud) bie

focialiftifd)e *ßropaganba trägt mefentlid) baju bei, ben

©tauben an ScfuS ^u crfdjüttern. Söcnn er überhaupt ge-

lebt tjabe, fei er ob,ne ©runb fo fyod) erhoben morben, ein

9lpotIoniu3 Don $t)ana fei bebeutenber gemefen. 9J?an läfet

in ben Slrbeiicrfreifen SefuS gelten als $olf3maun, alä Kr«

oolutionär. 3efu3 tjabe 511 ben Sinnen gebort, jtdj ber

fiebrigen angenommen, bie ^ßljarifäer unb Oberen febarf

angegriffen. Sefu 2)iutt) unb 2Bal)rl)eit$finn, feine (Bclbft;

lofigfeit unb Siebe 5U benennen unb ©ebrüeften Oer fRafften

il)m bie ©t)inpatl)ien ber Arbeiter. SRabe erl)ielt au« ben

Wrbciterfreifen folgenbe Slntmorten über 3c)u

:

„Gfjriftu§ mar ein 3)?enfd), ber für ba$ gebrüefte 3*olf

fämpfte unb ben $errfd)cnben bie SSat;vr)ett fagte, roelaje ir>n

DeSmegcn befcitigtcif. „(5f)riftuä mar in Damaliger 3C '* c'n

Urnftür^lcr, mie e3 Ijeute Saufcube gibt, nur mit anberen

3beeir. „Gin magrer Slrbeiterfreunb, nif^t bloß mit bem

sJJiunbe mie feine 9iad)beter, fonbern mit ber Sfjat. Söuibc

bcSfjalb ebeufo gesagt unb oerfolgt, mie fjeute bie Social-

bemofraten. Stürbe, meun er fjeute lebte, gemiß ju unS ge»

gören t" „3efu§ mar unb bleibt bei größte SBolfSmaim, ber

Anmalt, fieljtcr unb 28ofjltf)ötcr ber Sirmen unb öebrängten

in jeber ©eftalt. Sin mafjrcr $eiftlid)cr! @r forgle nif^t
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bfoS bafür, boS Sklf geiftig 511 bilben itnb 51t beffern, nein, er

badjte aud> an ba§ leibliche SBotjl feiner trüber, mie au£

üielen Stellen ber 93ibel erfidjtlid). £cine fiefjre mar lauter

itnb watjr, itnb fein Seben ftanb in ßinflang mit feiner Öefjrc.

(f§ finb nid)t feine SSorte allein, bic ifjm ein Anbeuten für

^atjrtaufenbe geficfjert fjaben. feilte mürbe 3efu$, ben mau bei

allen (Gelegenheiten fo gerne im BWunbe f ür>rt,
— aber aud)

nur im 9)(uube — menn er feine ©ruber fo oertreten mürbe,

wie er bamalS getfjan, gar balb mit bem ©ummifd)laud) unb

mit *ßlöfcenfee 53efanntfa}aft mad)en unb fid) nid)t beS je^nteu

Heiß ber perfönlidjen Sreiljeit erfreuen, tote bamalS. §err

tton Stumm mürbe bie ftägel $u feinem tfreu$e unentgeltlich

liefern. 3efuS mar ein SDirnfcf) mie mir, aber einer ber beften

unb größten, bie e§ je gegeben, unb id) glaube aud), er moHte

gar nid)t8 anbereS al3 ein Wenfd) fein".

©0 benfen bie unteren ©tänbe über (Sljriftuä tueitf)in.

3»r (Sfjrifiuä alä Grlöfer oon nnferen ©ünben feljlt alles

2$crftänbni&.

3)er (&runb biefer ©rfrfjeiniiug liegt nußer in ber

SJeugnung ber ($ottl)eit (Sljrifti in ber «Sei bftgereditigfeit,

bie feine 8ünbeu bei firf) anerfeunen will, £>at fdjon ber

SHationaliämuS bie $>orftellung botl einem eifrigen unb neiligen

©ott, ber über bie Sitnbcn ^ürnt unb beu ©ünber nid)t

uugeftraft läßt, fotoie ben (glauben an bie ©wigfeit ber

<pöllenftrafen in ben oberen unb unteren ©tänbeu jerftört,

fo l)at ber fyeute t)errfd)enbe 9?aturali3muc!, ber ®ott unb

jüugfteä ©ericf)t leugnet, bie 33orfteHungen oon ©ünbc unb

^eranttoortlicfjfeit unb ©ittltdjfeit aanj gegenftanbSloS ge;

mad)t. 'Sie golge baoon ift, bafe Diele Süuben immer larer

itnb lajer beurteilt merben. £)ie Sittlid)feit wirb als

^robuft nidjt ber eigenen Sljat, fonbern ber äußeren Ber«

l)ältniffe bargefteüt, unb bamit jebe ©ünbc cntidjulbtgt. ©0
luirb ba$ ©ünbcnbcmii&tfcin unb ^d)ulbbcmufttiein infolge

ber naturaliftifdjen ^Infdjauuug aud) in ben unteren Streifen

immer mel)r untergraben. Waftgebenb für bn$ .panbclu

ift allem bie grage: „2Ba3 bringt tun beu größten Pütjen
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unb iuüuou l)abe id) ben ^röftten ©enufc?" — aljo btc

3)iorjme be$ fraffeften (£goi§mu$.

$)er ©taube an bie Unft erblich feit ift in roeitrn

Greifen ber unteren ©tänbe uerfdjrounben ober bor^ cr=

fd)üttert. 3n ben Slntmorteu anSRabe finben fid) au4

9(u$fprüd)e tt>ie:

„(Sin jdjnefler $ob ift {ebenfalls ber befte; an ein £ebcn

nad) bem lobe glauben fjeute tuu^l nur nod) tuenige 3)Jenfd)cn".

„$er SNenfd) mirb roieber (Erbe, au8 ber fid) immer neue

l'eOeioefen entmicfeln". »(Sin Seben nadj bem Xobe gibt ei

nid)t. 3n meldjerlci C^cftalt füllte benn ba§ fieben fortbefte^en?

Hub iuo foüte e§ benn ejiftiren? 'Sic geiftige Sfjätigfeit ftirbt

mit bem Körper". 2öenn manaje in ben Slrbeiterfreifeu 6c$n<

fuetjt nad) einem gortleben jenfeitö be§ ©rabe§ geigen, fo

finben anbere mieber bie Unfterblia)feit fdjrerflidj. „Sin Scben

nad) bem Xobe gibt e£ nidjt, benn ba8 märe fdjrecfliay.

Rubere üerleugnen ben ©djmerj nidjt, ben iljnen bie Auf*

gebung biefeS ©laubenS bereitet. „$)cr $ob Ijat ctwa§ edjretf*

(td}cd an fid). 3>aS £d)recflid)e mürbe ifjm genommen merben,

menn man felfcufeft an ein weiteres geiftigeS £eben uacb bem

2obe glauben fönute. (£benfo menig ia) feft an einen $ott

glaube, glaube idj an ein Sebeu nad) bem $obe. 3ft man

geftorben, bann ift atteS, alle§ üorbei. SroftloS, fcfyr troftlo»!"

2Bo ber ©laude an ©Ott erftorben ober crjdjüttert ift.

ba l)at ba3 53etcn fetneu ©inu. Unb tljatfäctyltd) fteljt e$

um ba$ ©ebet in Den unteren Greifen fdjlimm. Un$äf)lia,c

ftnb beä SöetenS ganj entmoljnt. 9J?an lad)t unb fpottet in

wetten Greifen über baä ©ebet. ^Die gemeiufame $au$*

anbadjt mit bem gemeinfamen ©ebet ift in ben unteren

©täuben immer fclteuer geworben.

(edjlufj folgt.)
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LVII.

Mreiij- uui) Dueigfige burd) bie neuere fal()oIi|d)c ^oefic.

X. ^elrisiteltenfeier 5Ho)"egger.

1. Oioieggev unb ba3 " Slpoftolicuiii.

S53tr fönnen ilmt md)t Ijelfcn, unb mag er fiel) nod) jo

fträubeii, unb mag er nod) [o feicrlid) erttärcu, wie bamatfi

contra Bretten: „Wie tuoütc id) ein fatljolifdjcv Sdniftjtcller

fein!" — mir bfirfen unb muffen tön l)ier bejubeln, beim

einerfeitö ift ber <Sd)aupla|j aller feiner (£r$äl)hingen ein

burdjauS fatt)oltfd)e<5 Saub, finb feine ©eftaltcn unb (£1)0-

raftere bnrdjbrungen toon ben 5lnfd)auungen ber ilirdje, unb

jmar fo, baft nict)t nur ba$ äuf3cre ^erbältnifo unb bie tu

feinem yufammenfyang rutjenbc ($efd)id)te, foubern überhaupt

alles feelifdje ©mpfinben, alle£ an fid) nod) fo me!ttid)e

Xracf)ten, auf ©laube, Sieben unb puffen, faft mixljte mau

fügen im Mammen beS liturgifdjen ffird)enja()re3, hinausläuft;

aubcrerfcitS ift ber ftcierifdje Stfalbpoet ein Dibaftifer, ein

Ciiiltucfc^riftfteüer, „ber befirebt ift, in uolfättjümlidjer SGBeifc

fittlidje unb djriftlidje ®eftnuuug 511 uerbreiteu, aber and)

3>inge, bie nad) feiner sD<einuug ber allgemeinen Ausbreitung

be$ d)riftlid)eu ©eiftcä in ber mobernen SBclt l)ittberlidj

finb, 511 befämpfen". Sin ftirdjcnjdjriftftcller tft er freilid)

uict)t, beun einen foldjen — im iueiteren Sinne — meint

feine tjerunglütftc Definition beä „fatl)olijd)en ©djrijtfteUers",
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unter n»cld)cm er einen ^CEIcrifer" uerftetjt, ber ,,audfd)lie&licf)

im Sinne fntl)ot?fd)cr Dogmen" fc^reibt.

2öelie, fe!>r tt>ct)e tf)iit ed und, baft mir uor einem liefre=

Dollen Eingeben auf feine mnnberbare 5htnft, bie und fo

oft in baö SReicf) friebendoofler, erbenabgemanbter ©rfjönöctt

erhoben, unb und fo manche fülle ©tunbc bcr3ette Deriüftt,

eine fdjarfe, peinliche <2d)eibung Dornebmen muffen.

Keffer ber flhritif — ad), unb Sfofeggcr ift Dom „jzemis

irritabile vatum" einer ber fenfibelften. $od) er rotrb und

Derfterjen ; er bat ja felbft oft betont, ba§ er £abel nicfjt

fürdjte, menn er einem getuiffenbaften ©inbringeu in feine

58crfc entftamme, er l)at bei jeber ©clegenbeit barauf i)\\u

gemiefen, baft bei irjm öeben unb Sebreiben ein unb berfelben

^flicbt entfpringe. 9?un, bie nacfjfolgenben fluffafce finb

eine uotbmenbigc gorberung berßwt unb unfered ©emiffend.

(£bre, mem (£l)re gebübrt, aud) bem ©egner. Seibcr hat

man c
fid) im Stampfe gegen SHofegger manchen gebier *u

fdnilben fommen laffen — leibige <Sad)e, roenn ^ßolitif unb

Stunft in einem Sopfe gefönt merben. ÜBir fpred)eu t)ier

unfer iöebauern au«, bafj man fid) t)at bereiften (äffen, ben

offenherzigen SBalbnooefliften einen „2eberf)ofen*2)ief)ter" $u

nennen unb ifrni ben SHatf) )U erteilen, ftatt bed $egafud

ben 3ic
ft
ent,orf hu re*ten uno „niäcf, mätf!" ju rufen. 3Bir

merben und einer fad)lid)en 9ftul)e befleißen, aber bodj um

nacl)fid)tlid) trojj aller unferer ^erebrung feiner tfunft ber

s^al)rl)cit nad)fpüren. (Sd fd)mer,st und felber nur aO^ufctjr,

bafj Wofegger mit feiner $)ibaftif in und fein fdjöncd £id)ter;

ibcal jerftört ^at.

„3$ glaube unferer fat()ölifrf)eu Wirdje toon ganzem £erjen

alle*, maß fie mir and bem (ruangelium (Sfyriftt 51t glauben

üorftelit. ;^d) glaube ben fatljolifdjcu (Eultud, meil er inidj

erbaut, ergebt, ju reinen Gmpfinbungeu abelt, id) glaube bie

8afrantentc, tueil id) ed uermag, in tfmen bie r>ct)ic Jbce bed

(£l)riftentl)umd üerfinnbilMidjt 51t feljeu. 3dj glaube bie ftirdjen;

geböte, meil fie uou bei SBclt ableufen unb und bem ©öttlidjen
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näher Dringen foüen. 3<h glaube bic ßeljre bon ber $rei*

faltigfeit, oon ber 3ungfräulid)fett ber (Gottesmutter, rjon beu

SBunbern unb ber Wuferftehung S^rifti, wenn e§ mir
geftattet ift, fie fo f v> m D o I i f et) 511 nehmen, ba& fie

meiner Sluffaffung unb meinem $erjeu nahe*
fommt. Unb ich empfinbc in biefem ©tauben bie ©nabe

einer großen ©eligfeit."

So 311 lefen in bem oon SKofeggcr 1876 gegrünbeten

uub üon itjm jeither mit großem ©efchitf geleiteten „$etm*

garten", in meinem alle feine Sdjriftcn, beoor fie ,ytr $3ud)=

ausgäbe gelangen, niebergclegt finb. 9lüe folgenben, ber

Sache cntfprcdjcnb langen unb ^reichen ditate entnehmen

mir biefem periobtjdjcu „Hagebuche 9tofcggcre", otjne jebod) —
aus ©rünben glätterer Darftellung — ben guubort numerifch

$u bezeichnen, 5111110! ba bie £>auptfad)e bem im 20. 3aljr=

gange (1896) veröffentlichten Grcbo be3 9icbaftcur3 ent*

nommeti mürbe.

Sllfo: „menn c£ mir geftattet ift, fie fo fontbolifch 511

nclnnen, bafe fie meiner 91uffaffung unb meinem ^erjen ualje?

fommt". 3)icfe fettgebrurfte Üicftriftton ift ber Schlüffcl 31t

Üiofeggerä ©laubenöbefenntnife unb erfdjlicfet unt oljnc

weiteres ben gren^enlofen Spielraum beö SubjcftioiSmuS

unb (SftcfticiSmuS. $)amit ift aber beö SEßalbpocteu rcligiöfe

Sonbereigenf)eit nod) nicht tief genug bezeichnet. SRofeggcr

ift ftünftler burch uub burch, uub ber ßünftter uerfiunticht,

inbem er ben Skrftanb nur im Allgemeinen aU 9Jegulatiü

feiner Stimmungen l)aubl)abt. So tritt er nun an ben

©tauben heran, ber il)m 1) nicht mit bem $crftanbe erfaßt

unb begrünbet merben faun, fouberu nur mit bem ©cmütljc,

meil er nicht abhängig ift uon unferem 2öiüen, jonberu 0011

ber sJ?oth»Jenbigfeit berWatur, unb barin bcftefjt bie „©nabc"

— („SJcein ©Ott läßt fid) nmtl)ematifd) meber bejahen obcr(!)

uernciuen, unb eine Religion, bie fid) auf beu Skrftaub

grünben toifl, auftatt auf ba3 ©cmütl), ift feine mehr") —
uub beffeu ?lusbrurf 2) nur ein Etymbol, eine ^crfiuulichuug
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geiftiger 2Bertt)e, ein Ji n bilb" ift. 2öie roeit er im (Sinseluen,

in beffen 3"fammenf)ang toi* feine logifdje golgertc^tigteit,

fonbern nur bie £>al$ftarrigfeit einer ®emütt)$Derirrung er-

warten bürfen, gefjt, merben mir be$ datieren nod) feiert.

Jl Ifo $um ©ubjeftiuiSmuS unb (SflefticiSmuS tritt tiin^u

ein religiöser ©umboltemuS unb ein gerabc$u fabelhafter

Sbealiftmu*. (Damit ift aber bie Nuance ber SRiföung uorf)

nid)t cubgilttg gegeben. SRofegger, ber „flcine ^ßoet mit bem

großen Sbeal", mie er ftd) felbft nennt, ift ber au$gefprod)enc

(Dieter ber ©rbfrume, ber Wcferfctjolle — unb fiefje, aud)

batton ge()t er in feinen oernrirrten $t)eologemcn au*:

Zentrum allen 3)afcin3 ift bie Wenföfyett, bie in ftufiger

(Solution ä la Karmin, in etl)ifd)cr 3«d)ttoat)l beä ©emüttieS

bei ©Ott anlangt unb bort — last not least — (fo roir

reetjt oerftanben tjaben, read befauntcrmajjen nid)t leicöt ift,

wenn ein Siebter fief) an bie fdjmierigften 3ra9cn oer ^dja-

tologte macl)t) gut braljmanifd) in it)m aufgeljt. (Demuacft:

ein fcltfamcr pl)ilo(opl)ifd)er §umani$mu$ — ^umanitätöbujcl

trifft'S ntd)t gan$ — unb bamit in natürlicrjer 33crbinbim^

ein afternü)ftifd)er $antyet6mu& DaS alle$ summa summarum

eingemicfelt in bie [eit 3at)rtaufcnben geprägten gormiuorte

ber fatl)oliicr)cn Sfircfjc, ba$ ift SRofegger3 ©tauben. @r

glaubt, meil eö il)u erbebt, tneil c$ iljn fittlicfjt, nidjt roeil

ein objeftiuer 53efenntnif$int)alt e$ il)tu auferlegt; feine gan$e

Gonfeffton, fomeit fie Littel bc$ Oottfudpn* barfteüt — ift

nur eine Irammuclt, eine 3üufion, ein fubjeftio erfunbencv

(Konglomerat uon 3becn, betten er gröfjere Realität jufdjreibt,

als bie tuirflict)cn (Dinge befifcen, meil fie nicfjt jo leidjt wie

oiefe einer 3cr fIönmg uutermorfen finb

„Stfeun ober bie <ßr)arifäcr foinmen unb ba§ Uebernatur-

lidjc miffeitfdjaftlid) bemeifen wollen, fo ift ba8 ein eitles be-

ginnen 28er beii ©tauben t)at, ber braudjt feinen 33eiucir,

mer ilju nid)t (jat, ben überzeugt feiner in biefeu fingen".

„Senn man cnblidi nur loieber erlernten rooflte, mic mädjtig

nllcn böfen (bemalten trofceub ba* Inmmlija^e 3Deal ift. lobten
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fönnen bt<h bie Seinbe, aber überminben fönnen fie bidj nicht,

beim an beiner Seite fterjen bie göttlichen Wäd)te ber (Smigfeit,

bie für bich oorfjanben f inb, »eil bu an f ie gtau&fc«
„SBenn mir nun ba$ ©eheintniß 511111 Symbol machen, fmn--

bilblich unferem .Oerjen nät)er bringen, e3 mit unferer Sßfjan«

tafie oermenftfjlichen, oerflären, fo ift ba§ noch ba§ ©efte, ma§
mir tyun fönnen".

Safe ein folcher SbealiämuS nad) ber fimplen £kit)rt)eit

uon ber iöerütjrung ber ®egenfä&c nicr^ anbereS ift als

ein äftrjctifirenber Nationalismus, geigen folgenbe jnjci Gitate

}el)r treffenb, in bereu erftem bie SBuuber (S^rifti im ?(U=

gemeinen, im anbereu bie aufcerorbentlidjen 9caturerfcheimingen

auf ®olgatf)a im ^efonberen jur ©rflärung ju fommen

oermeinen.

„(Gelänge e3. aüe Söunber (Sljrifti al§ materiell mafn; $u

beroeifen, ba§ r)eifet, miffenfäaftlid) ootlgiltige «emeife für ba*

©efd)chen berfelben aufzubringen, bann märe ber £>eilanb in

ba# 9J?enfa)ii(r;*$iftorif^e herabgezogen. Die
;
SBunbcr' r)ätte

er zmar gemirft, aber c§ h°"e fie and? jeber anbere unter

bcii gleiten natürlichen 53er^ältniffen mirfen fönnen, unb mir

luitten feinen §eilanb mehr. 2öem Ghriftu* als SKenfch lieber

ift, ber mag fidj ja morjl bamit befd)eiben; mer aber bie

Sehnjucht, fomit bie QHaubenSanlage nach einem (Srlöfer in

fia) trägt, ber ^at aud) ba3 SRecfjt, ir)r nachzuhängen — unb

er ift glütflich $u prüfen". — „Eebte ben Süngern beS §erm
nia^t baS §erj . . . als er ftarb V Unb menn bem SWenjrfjen

ba$ §erj bebt, fo bebt ihm zugleich baS SSeltaü ... Zo
nuef) geflieht ba§ SBunber, an ba§ er glaubt, bie C'^nabe, an (!)

bie er t)offt. 33oüjieht fich ba$ SBunber auet) nicht für oubere,

jo boch für ihn unb in aller SSahrljeit unb ©efenheit feines

$emüthe§, beim er für)lt e$. 3Dcit ber ©iffenfehaft beurlauben

corrigiren motten, ift finbifd)e§ ^Beginnen. Xcr 9Jcenfchen=

feimer thut e3 nicht, nur ber fmnbwcrfsmäüige (gelehrte oer-

jurf)t e$, ber fleinfiimigc ©cfelle, ber fid) feine anbere üeicn(jcit

ju benfen oermag, alS bie enge ^taubfrufte, in ber er felber

fteeft".
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0 bit liebe beutle ©titbenptjilofoptnc, bafj bu felbft

fold) ein 9toturfinb gu oerroirrcn ücrmocfyeft

!

9hm aber ba3 HpoftoUcum. ®leiCq im erften ©laubcn&

arttfel, in feiner £et)rc oon ©Ott bem ©djöpfer jeigt 9ftofea,g,er

bie ^Bcctnfluffung burdj moberne frcigetftigc ®ebanfem

flad^cit.

„©ott beburfte jur (Srfefmffung ber Söclt nur eine§?lugen<

blicfeS. Slber ba$ ift ein ewiger Slugenbfief , beim bie Sörlt

ift immer fertig, unb fie mirb in jebem Slugcnbliefe neu er-,

fdmffen" . . . „ber ®ott $ater, ber in aller ©lüigfcit bic

Söelt erfetjoffen fjat unb fte in alle (Smigfeit erfdjaffen wirb*.

$3ejeicf)ueub ift feine Söfung ber uralten 2Renfd)eit»frage:

nolhv xaxm? ,,3d) benfe menfc^ltcfj unb ba bünft mir

511 einem ooHenbetcn ©lüde ein @egenfa|j nötljig — bar

Uebcl". ®ott arbeitet wie ber 5fünftler mit ©egenfafeen unb

barum — bie ©ünbe. Obmoljl ütofegger oon dr)rijtu§ als

„perföulidjeni, emigen, aHmädjtigeu (Sott** rebet, fteigt bod)

ein ftarfer 3*oeifel auf, ob er oon ber ©ottljeit bc§ £>eilanbe$

überzeugt ift, wenn man lie§t: „3>a fam biefer ©innige unb

l)at gezeigt, mie man fiel) miliig felber opfert für bie SWih

menfdjeu. *J)a§ mar nidjt inel)r menfefjlid), ba§ mar göttlid)

groß. Unb alfo t)at mau biefen (Sinnigen ben ®öttlid)eu ge-

nannt, ben ©otteSfoljn . . . Unter ben 9Jfiüiarben oon ©ottes«

finberu Ijat ber §>err feinen , ber ifjm fo äljnlid) märe, a(£ ber

Soljn be£ armen .§aubmerfcrpaare§ au« ©aliläa. CDarum ift

c§ fein ©inniger, fein ©ingeborener".

tiefer ßweifet mirb jur ©emiftljeit burd) bie ©oteriologie

» MofeggerS. §icr nur fouiel: GljriftuS l)at ftc^ freudigen

laffen, für bie ^enfd)cu allcrbingS, allein nur als ^eifpicl

ber ßntfagung, Semutl) unb JeinbcSliebe, mie er aud) nur

gdommen ift, bie ÜJ?enfd)enlicbc $u bringen. Söeld) axnv

fclige (Srlofung«lcl)rc im s-8ergleidj )U ber 3Sirflid)feit, bic

und (£l)riftum lct)rt alä ben jmeiten Slbam, ber aü unicre

6ünben auf fid) genommen unb am tfreuae^oljc ben alten

©dmlbbricf getilgt, alä Opfer unb Cpfcrcr jugleid) im

£olocauft auf ©olgattya, beut TOttclpunttc ber SBcltgefcfydjtc,
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für ben unb um ben alles tft, roaS ift, als bcn £>ol)epriefter

emigtid) und) bcr Orbnung beS SWeldnfebech , ber — mcil

©Ott unb $Wenfch }ugteidj in ^tjpoftntifdjer Union — allein

im ©tanbe mar, bem fjtmmlifc^cn $atcr bie genommene

dtye mieber 51t geben unb für alle ßeiten genug $u tf)un,

Deus de Deo, lumen de lurainc, Deus verus de Deo

vero, consubstantialis Patri. SBenn mir bie großartige,

einfjeitlid) confequente 2et)re ber Leiter überfchaucn — eines

heiligen HuguftinuS — unb bie tiefbriugenbeu Darlegungen

ber Stirchenlehrer — eines Ijeiligcn Xtjomaö Don ?lquin —
unb in ihnen jufammenfommenb bie 9luffaffung ber tjeiligen

ftirdic — eine« ßeo XIII. („<Bon SQriftu* bem CSrlöfcr") —

,

baS fonnenoerflärte 93ilo emiger ©otteSgebanfen , ober &icU

mehr beS geoffenbarten ©otteSgcbanfenS menfchenmoglidjftc

(Srfftintiti& mit ihrer unumftöfelidjen ©croi&heit, bie alle

Ihatfachen ber sJJatur unb Uebernatur eingegliebert in bcn

einen Söunberbau ber göttlichen $lUmad)t, ©erecrjtigfeit unb

l£rbarmung: mie feinimpft ba baS mäfferige §irngcfpinft

eines beutfehen $oeten jufammen, ber baS Sfptftentyum

einzig nur nach ber ctt)tfc^»praftifct)cn Seite auffaßt unb in

einer oberflächlichen ©rflärung ber £krgprcbigt bie Ingeln

ber (Srlöfung fudjte unb — nicht fanb, unb für bcn (£l)rifti

©öttlichfeit nur barin liegt, bafe er feine £el)rc lebte!
s
2Bie

fich SRofcgger beS ^eilanbeS menschliche ömpfänguift unb

©eburt uorftellt, baüon fpäter. Öon ber reiuften ©ottcS*

mutter 2f?aria, für beren SultuS er in feiner $lrt begeiftert

eintritt, bie ihm aber meitcr nichts als ein 3bealgebilbe bcr

^han lQ f' e ooer vielmehr beS menfehlichen ©emütl)cS, „bic

für il)n üorrjanben ift, meil er an fie glaubt," ein „troft*

reiches Httbilb", meife er 51t jagen:

„3Sic bic 9ReligionSgefcf)icf)te lefjrt, IjnOcn bic 9Jfenfrf)eu

eine befembeve Vorliebe für metblicfje ©ottljeitcn. *) Tie arme

1 ) 3Bir empfehlen §errn SRofegger fcljr ba§ Stubium öerSBUmatin'fdjen

,©cfäid)te be« 3beali8mu3", in ber er jeine ^beenlcljre aufs

CiOtr.-l»oUt. mattet CXXVH. 8. (1901.) 41
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3übin tion ^ca^arctc) ift ertjoben warben 51t göttlichem SHangc*

w ©ie ift eine Offenbarung, bic mir weniger ben (fran-

geliften, al§ ber päpftlirfjen 5?ird)c berbanfen. 9<ad)bem meine

ftinbljeit ooü ber glüljenbften unb pljantaftifdjeften SRarifn

üereljrung hinter mir mar, merftc id) erft, wie wenig bic

Pier Serfaffer be$ l'ebenö (Stjrifti über SHariac (!), feine Butter,

}U erjagen (ja ben. Unb im Sergleid) }ii anberen ©eftattrn

beS neuen SeftamenteS, wie nebenfädjlid) unb füf)l ift Dfr

«peilanbS ©ebäreriu betjanbelt, wie fogar nicfyt innig ift bei

5i>erfet)r jwijd)en SOfuttcr unb ©ofjn gejdulbert, bog mon foft

auf bie Vermittlung fommeu fönutc, fit feien einauber nid)t

aüjunafjc geftanben . . . Unb wa§ f)at au§ biefer eüangclifa)fn

Waria bie t*atf)oIifct)e ftirdje für eine unpergleid)lid)e ®eftali

gefd)affen . . . ÜJtit ber Sprung be§ 9)farien*C£ultu8 fyit bie

ftirebe manrfjeö wett gemacht, wa£ burd) ju geringe Pflege

beS (StonngeliumS in ber ßoltftföutc gefehlt wirb."

SRit betartiger (Sjegefe, bie jeber f)ermeneutifcf)en 5>or

bilbung, jeber t)iftorifcf)en unb ttjeologifdjen Schulung ent

betjrt, jeifjt 9iofegger nur $u flar, wie wenig er, ber bod)

gerobe im Verlangen nad) SLiefc feinen StjmboliSmu* er;

funbeu, in bie ©ebanfenfülle bc$ (SottegworteS emgebnmgen.

Slufcrftefyuug unb Himmelfahrt finb wieber fubjeftw 311

ueiftcljen.

H ${)x mögt ja redjt Ijaben mit euerer Sfaturgcfd^te

(Wateria liSmuS), aber meine Vorfiel! ttng, mein ©taube ift amb

Statur, unb wenn mein $et(anb t)ier in meiner 9catur oon

ben lobten auferftef)*, fo gel)t eiia) ba§ gar nidjfa an, unb inr

fünnt e§ uidjt Ijinbcru unb uugefajefjen maßen. @r ift mit

ja and) fdwn begegnet im ©arten, wenn au§ ber (£rbe bie

SBlume fprofe, er ift mir begegnet auf ber <£tra§e, wenn ein

.•pungember bort tag ..."

2Wit biefer fcic^t=ft)mbolifc^cn ^Deutung be$ Urftäub«

glaubenä fällt ber uor allem uou ben 31pofteln in ityrcii

redjtc sJJiaü jutücfgebradjt finbeu wirb unb aufeeibcm etwa« wn

uralten, mit ber ^arabicfeSoficnbanuig jufammen^ngenben

WeufdUjeitätrabitioncn ci fahren fann.
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^rebigten uertuerttjete §aupt* unb SMberoeiä für bic ©ottyeit

(Sljrifti. ©ejügttd) ber £>imetfaf)rt:

„SBenn biefer ^Irtifct nod) nirf)t im ©laubenSbefcnutniffe

ftünbe , fo mürbe idj ifjn fjineinfefcen. Gin ©Ott, ber im

Gimmel ift, tua§ fann eS felbftberftäuMia)ere§ neben? 3fl

bod) ein TOcnfd) fdjou im §tmmct, ber Don benfclbeu Sbenlcn

befeelt ift, ipie fte (SfjriftuS gelehrt f)Qt . . . Senn ber finnlirije

Wenfcf) fitt) borfteüen foü, lote ber peilaub in ben £>immcl

einging, mie anbcrS, als bog er ifjn fiefjt emporfdjmeben . . .

Unb roenn ber ©taube leljrt, ber .fccilanb fei mit fammt bem

2eibe gen §immel gefahren , fo roiü er bamit fngen : Burfje

i{jn nid)t in einem ©rabe, fudje iljn nirfyt an ber Materie,

fuaje beinen ©Ott im Sidjte ber (Jmigfeit."

^euuje^n 3at)rf)uuberte finb vergangen , unb in ib,nen

tyaben fort unb fort Millionen Don $Dc'cnfcf)en rote an ben

übrigen 3nl)att beö 9lpoftolicum3, fo and) an (Styrifti §immel'

fot)rt geglaubt; ba tarn nod) gerabe üor ^fyorfdn'ujj be$

jroeiten 3al)rtaufenb$ ein fteierifdjer Dichter unb Hftrt bic

SBelt über bie 3)ireftiue ttyreä $3cfenutniffe3 auf. „Der

©lanbe leljrt", baä fdjeint unS bod) eine ettua* roeitgeljeube

Sbcntificiruug mit einem bejdjeibeneu „3d), <ßeter föojeggcr,

meine . . ju fein.

Wim fommen mir 511m Öeibfapitel uufcreS tljeologifirenben

Wooelliften, in meinem er feine Wenfd)l)eit$let)rc barlcgen

founte, $u feiner 9(u3einanberfe5uug mit bem ^Irtifel Dom

Weltgerichte. 3)a$ göttlidjc Sufti^programm lautet barnad)

otfo: (Sott üer^eifjt „leicht" „bie Sünben bc$ 9)Zcnfd)cu

gegen ©Ott", benn t)ier müßte er fclber Kläger fein, unb

ba$u ift ber 511 groft, ber cinft gefagt: „hiebet eure geiube;"

„fdpüerer" finb „bie ©ünben be3 Wcnfdjcn gegen fid)

felbft", benu ()ier flagt bie 9J?enfd){)eit al$ ©attung; nie

aber merbeu nadjgclaffen „bie Sünben bc$ Sftenfdjen gegen

feine 2tfitmcnfd)en, bie abfidjtlidje unb boctyafte iüe*

leibigung unb £>d)äbigung bc£ sJtäd)ftcn, ober aud) un*

idjulbige Xt)iere. M Sapienti aat!
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„Cb jebod) folcfje , bic bcr 33orjel)ung niibcrfpcnftifds

maren . . ., ob foldje be§ einigen SriebenS, ber iljnen

luünfc^rn ift. tljetlfmftig werben? Ob fie nicfjt in irgenb eirai

gorm uncrlöSt unb friebtoö bo^in fdjmeben muffen burd) bfe

fflfttune unb 3eiten , &i§ ft* geläutert in roetjer Selmfudjt ba

$>eilaub finben? £ie ro erben iljn enblicty finben, alle bce

t(m finben moöen. 2)a8 eine, bie einige $ööenpein |ii

glauben, ift mir unmögli^. 2Beil ©Ott bormfterjig ift? 9tan,

weil er geregt ift." — SRofegger, bag mar bcine fjödrfte fieiftunj,

im Gfjriftentlmme ben Stifter felbft ju übertrumpfen, bcr, ir

einiger $lnjd)auung bie uncnblicfye 3Wajeftät feine§ fHmmlifdfcn

$otcr# erfennenb, Don bem 28urm fpridjt, fo nidjt ftirbt, und

oon bem Seucr, fo nid)t erlifa)t; djriftlidjer 3U fein al§ <£Qrijhif

bcr ba trofc unerforfd)lid}er (Srbarmnifjticfe ba$ fdjrerfenSbolif

SBort gefprodjen: „Vae tibi Corozain, vae tibi Bethsaida:

quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes, qnae facta*-

sunt in vobis, olim in cilicio et cinere poenitentiam egissent

Vernmtamen dico vobis, Tyro et Sidoni remissios erit in

die judicii, quam vobis. Et tu Capharnaum, numqoid

usque in coelum exaltaberis? usque in infernum descendes."

9tfit gittern unb Sagen öernebjnen mir biefe SBorte, bie aui

bemfclben Einübe fommen, bem einft ber fü&e £ocfruf entquoll:

„Yenite ad ine omnes, qui laboratis et onerati estis."

SHoiegger fiet)t feine Nnfitfjt Don ber Hpofataftaftf,

uoii bcr allgemeinen „restitutio in integrum" in bem Goppel-

gebetc bcr fttrebe für bie §itigefd)icbcncn — emige* ftcfct

unb emige sJtul)e — au*gebrücft.

nieine foft, unter ben Scbenbigen merben bie Ijixt

gemutljeu 3bealiften, bie ©laubigen ju Perftetyen fein unb unter

ben lobten bie armen 3meiflcr unb 58erjiüeifler. Gr luirb in

feiner Vicbe beibe Xt)eile rieten, unb mirb beiben geben,

fic luünfdien : ben ßeben£freubigcn ba$ emige ^ebeu, ben lobe*

bebürftigen ben emigen lob. £en einen leiste ba$ eruig«

2id)t, bie anbem rubelt in 3ricbeii!
M

3)ac< oben ermähnte göttlidje Programm erftreeft fid)

alfo nut auf ba$ oormeggenointuene ©cric^t in bcr eigenen

iöruft Ijicr auf Scben — fürmaljr pure ®emütl)t$logif -

Digitized by Googl



burd) bie neuere fattyolifdje ^oefte. 577

unb be$eidjnet and) bie ©djäbigung ber £l)iere als eine

üor ®otte3 9itd)terftub,l nie bcr$eil)lid)e Sünbc. föofegger

fa^t einmal in einem Hp$ort*mu* „liniere SMttuefen"

:

„©djon bnmm 5Witleib mit ben Xt)ieren, weil mir in ben*

felben einen £t)eil unferer eigenen 23efcnf>eit finben. Unb

barum Sb,rfurd)t v>or bem
;
l)äfilid)ften' unb jfdjäblidjften'

Xtjicrc, rueil mir in bemfelben einen ficrjtbareu lljeil ber

($ottt)eit aljnen, bie Gimmel unb (£rbe erfüllt." 9?ad) it)m

ift bie SBerjauptung ber trjicrifdjen Unoernuuft eine fdjuöbe

^erleumbung. $a$ ift SRofeggcrS „gro&eä Sbcal"; desinit

in piscem inulier formosa supurnc! 3)od) mir merben

nod) SBeffcreö f)ören. 8)a$ er bem $()iere gibt, ba$ fpridjt

er feinem ©d)öpfcr ab. föofcgger glaubt ntdjt an bie

s$erfönlid)fett be$ tjeiligen ®eifte£, fomit aud) nid)t an bie

3L*cftn3einl)eit mit bem Später unb bem ©ofjne, benn er

fagt auSbrütfltcfj, er glaube nicfjt fo feljr an ben ®eift

„gelehrter 3Sei$l)eit", „al$ uielmerjr an ben eiueä ^u guten,

großen Sfyaten begetftemben ®emütf)eö." „$$or allem glaube

id) an ben rjeiligeu ®eift, ber fid) bei ben 9)?enfd)en in 53e-

geifterung unb SRutf) offenbart;" bie ©cnbuug beS ^eiligen

®etfte3 ift nad) feiner Meinung nur bie oon (Sl)riftu$ Ijiuter*

laffene SJegeifterung Dajj er feine „allein fdigmadjcnbc"

ftirdje einräumt, uaftetjt ftet) oon felbft ; aber baoon, fotuie

Dorn „Wadjlafe ber Sünben" im näd)ften ^luffafee, ber betf

2Balbpoeten Stellung $ur 5lird)c unb $ur Saframenteuleljrc

aufä ftoru nehmen mirb. 2>ie „gürbitte ber ^eiligen" l)at

it)m nur ben SBertl), bafc fteter Umgang mit einem 3beat

für bie (Stjarafterbilbung förberlid); in allen Slirdjenljeiligen

uermag er jeboet) nidjt „bebeutenbe Präger" bc$ Gt)rifteu*

tt)umö }u erfeunen, in ben einen nid)t — megen ihrer reit*

citöfen Unbulbfamfeit, in ben anberu nid)t — megen iljrer

„©elbftpeiuigung lebiglid) ©ott 511 £iebe." 9iofegger$ 9luf*

crftebuugöletjre ift — ol) 9?abbi 53cn Äftba! — bie fdjouftc

3>eclemuanberung, bie je ein ?legupter ober ^t)tl)agoräer geleljrt.

„Unb fo möchte c$ ja moljl fein, bafc bie s
J$erfon in einem fpätcren
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578 Äieuj* unb Duerjüflc

Seben bic golgen eineS früheren empfinbet unb &u trogen hat.

^erüollfommnet fid) ein Söcfen in biefem Sieben, fo tritt e*

eben üollfommener in ein nächfteö über, erniebrigt e£ fiel) tya,

fo roirb e£ bort als niebrige 9lrt nnebergeboren". „Sterben

fönnen unb bod) roieber auferftetjen, burd) ben $ob Der

gangenc (£pod)en au*löfdjen fönnen unb mit jebem jungen

Sieben höher ftcigeu, feiiger merben — bad ift unfer gött

licfjeä ßoos". „ Unb üergife nicfjt, bau aud) alle anberen

(Sreaturen ben Streik ber Unfterblid)feit mit bir ringen . . .

$>alte greunbfdmft mit ben Zeteren, bic rote bu fid) empor-

arbeiten muffen. . . . 9tfad)e biet) vertraut mit ben SBefrt

ber weiten 2Belt, benn bu nrirft fic (!) immer wieber bt

gegnen au} beinern ginge burch bie (Sroigfcit, unb immer

näher werbet ihr eud), werben wir und alle fommen, bie

bie enblidje ^ollfommenl)cit und $u einem einzigen fcligen

Siefen bereinigt".

$om Erhabenen jum £äd)erlid)en ift nur ein §ehntt,

aber baä fiädjeln bleibt und mitten in bem @a$e auf beu

halbgeöffneten kippen fteljen; bie furchtbare Strafe ber

Wftermrjfiif unb ®cmütl)*pl)üojopt)ie bc* ©ubjefti&idrau« ift,

wie fchou über uiele Don ber Sehrautorität ber ftirdje ab-

gewanbten <5t)ftcme, mit einer fdjrerflidjen ö^lftrcbigfeit unb

s
Jiafd)l)cit über iKofeggerä Geift l)ereingcbrod)eu : ber iVo-

ittämud. Unb wollt tt>r luiffeu, wad er felbft, uneingebenf

feiner 9lufbeffcrung uon Generation $u Generation, fid) für

einen Gimmel münfdjt,
1

) er, ber ba l)od) über bem Gefid)^

freid cineö roiffenfehaftlichen ^tjarifäerö fo oft gepredigt

Don bem 9feid)e, ba3 nid)t uon biefer Söelt ift, ber ba bem

^Materialismus bie Ucbernatui fo oft entgegengehalten, loollt

tl)r wiffen, waä er fid) für einen Jpimmel müufdjt? $id)t*

anbetet, als eine in iufinitum fortlaufenbc 8Bieberhoton$

jeineö ganzen (Srben lebend, accurat mit allen Keinen unb

flciuften 3«föUiQfciten, immer da capo, immer da capo aüe

1) §fimgarten 1893, @. 502 R.
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btircf) bie neuere fatf)olifd)e ^oefie. 579

greubeu uitb alle Srrttjümer, bod) ot)ne föepetitionSberoufetfeiu.

£ier iuünfd)t fid) ein 2)ienfd), beffen unfterblirfie «Seele auf

©ott 511 al$ auf tf>r (efcteS 3iel gefc^affen, ein croigeä

Suaden unb 9<icf)tftnben, einen eroigen 2Seg uub fein ©r*

reiben — @tft)pt)udarbett o()ne (£nbe. $Be(d) ein ®ottfud)cn

gegenüber bem 9luguftinifd)cu „inquietum cor incum, ilouec

requiescat in tc
u

! $a$ ift bie ©träfe für ben, ber bie

Cuelle ber ©atyrtjeit berlaffen : Sanbroüftc im ®aufelfpie(e

ber Jata morgana. Unb ift c$ bem $l)eofopl)en (Srnft mit

feinem legten 9S$unfd)c, bann ift and) ber äufeerfte 8d)lu&

ben Neimen fetneä Subiuibualiömu* entmadjjcu : bann ift ber

9)?eufd) nid)t mefjr um ®otte3 tutüen, foubern ©Ott um beä

Wenfdjeu mitten ba, b. (). ©ottcö (Srjftena mit aüen it)ren

golgen ift nur ein fdjöner Sßalju, ber ba$ 8e&«t üerfüfet.

Sioiegger märe mit einer eroigen $orftellung$reil)e glcidjer

b. t). genau berfelben l£pod)eu aufrieben. $on ba nod) ein

Heiner Stritt aum Xraum, ber fid) felbft träumt, jum

Htyüiftniid.

3)a£ ftnb fd)rctflid)e (Sonfeq. nennen, an bie unjer SDJoralift

iuotjl faum gebad)t tjat, Untiefen, bie er überhaupt nid)t

fennt; aber man mufj einen ©cbaufen buvdjbeufen, rocun

mau bie SRidjtigfeit feinet flnfafteä prüfen rotll.

3um ödjluffe nod) eine grage : (glaubt £crr JHofcgger

allen (Truftes, er l)abe fein 9ietigionöfi)ftem roiiflid) mit bem

©emütlje erfonueu unb begrünbet, uid)t mit bem SB er»

ftanbe?

P. Vlusgar Möllmann O.S.B.
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Tie „Vo* uüii Wom'VSetocguug in Ocffcrrcidi.

IX. ^rotefiantijdjer ^roteft gegen einen Hirtenbrief.

2öie alljäfyrlid) an 28eit)nad)ten fjat ber tjocfyu. ®ijcf)ct

©d)öbel uon Seit meng and) oorigeä Sa^r ein ^irten-

fdjretben an feine Diöcefanen gerichtet. 3n bemfelben {ütjrt

er bittere Silage über bie ungefd)rüäd)t fortbanembe ^Ibfall^

l)c6e , fpridjt {ein tiefet Söebanern barüber au$, bafe ein fo

groftcr *ßrieftcrmangcl in feinem £>irtenfprcngel l)errfd)e, er

muntert bie (Gläubigen 5U111 treuen gehalten an ityrem an*

geftammten ©lanben, empfiehlt bie eifrige görberitng bei

fatf)olifd)cn treffe nnb bc§ fatt)olifd)en
s#erein$lcbenä unt»

ermahnt alle $Reid)$ratr)3roär)ler, nur foldjen (Sanbibüten

itjre ©timme |ti geben, meldje für bie bebrotjtcn Sntereffeii

ber Sfirdjc einzutreten geroiüt feien.

Su£ bem ganzen £>irtenfd)reiben empfinbet man ben

^nlöfctylag eines betrübten nnb besorgten Sßaterber$en3 tjerauf

bad n>irffamer Ijelfcn nnb fdjüjjcn mödjte , aber ba$u fid)

nidjt im ©tanbe fül)lt. Gilten unmittelbaren Erfolg tjat

übrigens, fotucit menigftenä bie 9kid)$ratt)3roal)len in Betracht

fommen, ba$ ©djreiben ntd)t gcljabt. ?llle innerhalb bc*

Seitmeriljcr $3täU)iim3 gemähten Slbgeorbneten fielen mebr

ober weniger ber ftirdje feinblid) gegenüber; fte finb liberal

ober gar rabifal, alle bereit, baö gefeUfdjaftlicfye unb ftaat>

lidje 8cben nod) meljr als btäljcr bem ©inflnffe ber Äirdjc
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^11 entjietjen. Grinc (Stelle in bem ©^reiben rief aber be»

fonberen Söiberfprud) fjernor.

£er $affu3 über bic „2o3 Don 9?om"^en)egunp„ jener

$affu$, ber ben^roteft proteftantifdjer ^ßaftoren in 33öl)tneu

t)erau$geforbert fjat, lautet alfo:

„33a§ ift nid)t Me§ in unfevem engeren 93aterlanbe itnb
•

ln meiner SMöcefe öon ben Seinben unternommen morben,

um bie CTfjriftgläubigen im ©Innben jn erfdjütteru, ifjrer

^eiligen SNutter 5U entreißen unb bem Irrglauben 511=

jufüljren! Unjäljlige fird)cnfeinblict)e Slugfdjriften unb ,v>efc*

nrtifel mürben au§ bem SluÄlanbe eingefcbmuggelt unb tfjeitö

auf ben Straßen unb Söegen auSgeftreut, tt)cil^ in Käufer

ober an einzelne ^erjouen oerfeubet; au£länbifd)e nid)t=

tütljotifdje SReligionSbiener erlaubten fid) in rein fatljol*

ifrfjen Orten, oft $ur 9?ad)tjcit unb otjne obrigfeitlidjc (Sr=

laubniß. $crfammlungen abgalten, gegen bie fatljolifdje ftirdje

3d)impf* unb ©pottreben loe^ulaffeu unb fatf)olifd)c ßljriften

jum Slbfafle 511 üerleitcn; große Summen ©elbcS mürben uon

auSläubifdjcn Vereinen aufgeboten, bamit in fotljolifdjcn 0»3egcnbcn

t)icr 51t Sanbe, 100 gar feine ober nur feljr menige WnberS-

gläubige anzutreffen finb, nidjtfatfjolifdje $3etfjäufer erbaut unb

ber Abfall üou ber tfird)e mit flingenber SRün^e

belohnt unb fo locfcnber gemadjt mürbe".

. . . „Daä gelbgefdjrci ,Öo§ oon 9i üiii' bebeutet eigentlich:

8o§ Don Cefterreid), (oft uom f atfjolif 0} eit Regenten*

tyaufe Oefterreid). 35ie ©freier
;
2o3 oon 9iom' ober

ifjre Hintermänner, bie Wnftifter biefcä 3clbgcfcr)reie^ mollcn

^lufdjluß eines! gemifjen SfjeileS ber öfterreid)ifd)cn sINonard)ie

au ba§ bcnad)barte 2tu§lanb, unb tueü Re miffen, baß bte|e$

einen 3umad)§ mehrerer Millionen fattjolifdjer (Tbriften nidjt

tuünfdjt, fo fliegen fte bic fatfjolifdjen (iljriften uniere* ^aterlaubc*

unb anberer Sauber €efterrcid)§ beut fatl)olifd)cn OMaubcu ab-

menbig ju mndjen unb fie $ur ^uangelifdjen' Religion 511

7
bcfcl)ren', üergeffen aber, bat; e* begehrten Mu*latibe feCbcr

gar üiele $efcl)ruug*bebürftigc gibt, baß bie ^oftoreu felöer'im

ojlauben uneius finb, baß SWandje aus tyucn nidjt mel)r au

bic ©otttjeit Jefu glauben, unb baß in beu größeren Stäbtcu ein
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formlidjeS §eibentl)um IjcranunidiSt, ba Diele taufenb ^inbcr

nic^t getauft finb."

Dicfer ^ßaffuö nun erregte ba$ TOfifaHen ber prote-

ftantifc^cn <ßrebiger 33öf)men$ im tjöc^ften ©robe unb Der*

anlaste fic $u folgenber (Srflärung:

L „SBir Dermaleren un$ gegen ben 93ormurf, al§ ob in

golge ber 93emegung ,f rembl ein bif cfye ^rebiger* ein-

gebrungen feien. — £ie eüangelifcfje fiirdje ftef)t auf bem

53oben be§ $o!f$tf)um3 als ber gottgewollten $runblage für

ben Aufbau beS SHeidjeS $otte§ auf (£rben. ^ie roiü aljo

bcutfdje ®eiftlid)c für beutfdje ©emeiuben unb übernahm bef$fjal6

bei bem fjerrfdjenben Jfjeofogcnmaugel fotd)e au£ DcutfdjlanD

unter 2Hat)ruug aller gefeilteren gormen.

2. 2Bir roeifen bie 93erbad)tigung ber $8aterlanb3fofigfeit

jurücf, bie in ber ©efjauptuug liegt, ,£o8 Don 9tom' fei gleidj

,l*o$ oon Cc|terreia> unb feinem fatfjolifdjen gürjtenfjaufe.' —
£ie eDaugelifcf)e tfird)e DcfterreidjS fmt uad) ifjrcr als 9iei($$.

gefefc erlaffeuen ftird)enDerfaffung if)re oberfte itirdjenbeljörbe

in bem f. f. eoangelifdjen Dberfirdjeuratl) in SSieu unb erfennt

ben Jtaifer al8 i^ren oberften ©djtrmfjcrrn an, beffen Sdjufce*

unb SHol)lmonen3 fie fid) auSgefprodjenermajjcn erfreut, £ic

fennt aud) wofjl ba§ ©ort (Sfjrifti:
;
®ebet bem $aifer. ma*

be$ tfaiferS ifr
1

, unb ba3 SBort be§ SlpoftelS:
;
3ebermann fei

untertfjan ber ©brigfeit/

3. 28ir Derabfcf)euen bie SBerleumbung, als ob auSlänhifdjc

Vereine $clb gegeben Ijättcn, um ben Abgefallenen itjren

£ünbenloljn ju bejahen*. — $ie eDangcliffc Äirdjc

bebarf feiner unlauteren Wittel, ba fic in bem SBortc ©orte*

bie blanfe Söaffe beS ©eifte§ gegen afle geinbe befifot; fie

mirft befjfmlb bei allen, bie fiel) iljr auffliegen, rein auf bie

Ucberjeugung Don ber emigeu SBafjrljeit bc$ CSüangeliumS 3tf"

(5()riftt bin. — 2öir fragen batjer ben 33if$of Don Seitmerifr,

lüie er foldjc 2$erbäd)tigungen mit bem ®eljorfam gegen ba£

adjte $ebot Derciuigt! . . . 2)ie feine^megS erftmalige S3e=

jeidjnung ber eDangelifdp friftlifcu l'cfjre als
;
3rrlctjre'

muffen mir mit l£ntrüftuug $urütfmeifeu, enthalten um? aber,

mit ®lcid)em *u antworten.
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hiermit übergeben iuir bie bifd)öflid)en Sluälaffungen, meldje

fid) als eine $f)ot ber Unbulbfaiufeit binnbnunfen, bem ©erirfjt

ber Oeffentlidjfeit".

So ber *ßroteft ber proteftantifcfjen ^ßaftoren 53öt)men£.

Sluffetjen l)at biefer Sßrctefl gerabe nierjt gemacht, trübem

für feine publicinnig in 9Jorbböf)men burd) bie liberalen

uub rabifalen SBlättcr rcicrjlid) geforgt mar. Unb roeun bie

„ISuaugelifctje ÄirdKiijeitung für Oefterrcid)" triumpl)ircnb

aufruft, baß mit ber protefiantifd)en „(Srflärung" ber 8dt«

meri^cr ^ifdjof eine glau^enbe „flbfurjr
1
' erfahren t)abe, jo

crjftirt biefe „9lbfut)r" büd) nur in ber ^l)antafie ber Herren

(ßafftoreit.

&Ja3 an itjrer „Srflärung" junädjft auffallen muß,

ifl il)r totale** £d)iueigcn gegenüber bem $$ornnirfc, „baß

bie ^aftoren fclber im (Glauben unetitö finb, baß SWotiC^e

au£ itjuen nid)t meljr an bie ®ottl)eit 3efn glauben." liefen

SorttHirf, fieser ben fd)limmften nnb compronuttireubften,

melcrjer „^rebiger beä reinen ßuaugeliuma" treffen fann,

laffen bie Jpenen umuiberfprodien unb nörgeln bafür an

anberen, boef) fel)r nntergeorbneten fingen fpruitt« Wun,

bie Herren müffen nnffeu, roarum.

£er ©laube an bie ©ottfjcit 3efu Glvrifti, an ben

tjiftoi ijdjen güttmen)d)ltcfjen (£l)riftuä nnb beffen gott*

mcnfcrjlidjeö 5Bcrf ift ber rochcr de bronce ber djriftlidjen

&*eltanfd)auung unb be£ c^riftlidjen ^olfsleben*. 2Ber biefen

(Glauben triefet befifct, t)at feinen Hnfprudj mcljr auf ben

Kamen eines (Styriften. 3öas aber t)at bie proteftantifdjc

„roif)enfd)üftlid)e
M Geologie auö Gruiftnä gemad)t? Sie

l)at il)n auä ber Dfeirje ber l)iftorijcfjen
s^erfönlid)feiten au£<

geftrierjen, it)n ju einer bloßen 3bec uerflüd)tigt unb &11

einem bloßen ^oftulate bcö ooUfommen entmirfelteu religiösen

^emußtfeinä begrabirt. ilantc ^oftulatcn^l)corie unb fate=

gorifdjen Smperatio l;at ber befannte „Sljeologe" Wibrecht

ttttfcfyl mit allen biefer ^Ijeorie anljajteuben ^erftörenben

§onfequen$cn auf ba£ ©ebiet bcö (SljuftentljumS übertragen
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nnb l)at 3efu3 ßl)riftu3 in baö (Gebiet bec blofcen religiöfcn

3 bcen uerwiefeu. Hub toaä ftant grunbgclegr, 9Ritid)l au&

' gebilbet, baS twt in linieren lagen 91. £>arnacf gefrönt

mit feinen SBorlefungen über baS „Söefen bc$ SQrtften«

tfjumd". .^arnaef fennt feinen luftorifdjen gottmeufd)(ic^eii

dt)riftuö , unb Jparnatf gilt als ber t)öd)fte ^ßropt)et be*

proteftantifdjen dtjriftcnt^iim^.

£>aä Organ ber bö()inifrfjeu proteftantifd)cn ^aftoren,

bie fciiou genannte „Güangelifdie Äirctjen^eitiing für Oefter*

retd)" bracljtc in itjrer Kummer uom 15. Sanner b. 3$

einen ^anegnrifuS auf ba<$ Jparnatf'fdje $3ud), empfiehlt e*

allen „gebilbeten" ^roteftauten *ur eifrigften £eftüre unb

erhofft üan il)iu einen fricblidjeu ÄuSgletd) aller üerfefyebenen

Widmungen innerhalb bc3 beutfdjen :|$roteftanti3mus.

„Wetjr £uangclium, lueniger (5l)riftentt)um
M

, ruft ^arnarf

feinen ©laubenSgenoffen %u ;
aud) unfere öfterreirf)iid)cii

^aftoreu boren biefen Stuf, üerftcfjen it)n unb geben itni

meiter. „Sie <ßcrfon Gtjrifti gel)ört felbft nid)t in«! 9m*
gelium feinem, nur ber 93ater;

M
(Sljriftuä l)at ba$ (Suangeliiwi

nur „uerfünbigt", fünft l)at er bamit uidjtä ju ttjun! Bo

Reifet eö jefot im neueften ^rotcftantiämuä. (Sine nxttytyaft

gotteSläftcrlidje Webe. 3ft baä bie „blanfe SBaffc bc*

Qkifteö", üon ber bie £errn ^aftoren rebeu, unb mit ber

fie auf bie „Ueber^cugung" einmirfen wollen?

£>arnarf'fd)e dljriftcntljum , bem bie böl)inif*cn

proteftautifd)cu s4$aftoren laut ben ^luäfüt)rungcu iljretf ^refc

organeS ljulbigeu, ift ein fetjr uuci>angelijd)cä (Styriftentlnim,

b t ef e Sefere ift eine Jrrlcljre in aller Jorni, unb ein bi<f«

entfpredjenber (Glaube ift ein 3 rr glaube. Da t)ilji alle*

^Berufen auf Alant, !)ittjd)l £>arnarf unb anbere „euanacliiaK

IVäuucr nicfytä. Sro^em aber fpiclen bie Herren bie lief*

gehäuften , roeil ber ücitmcrUjer $3ijd)üf ben Abfüll J»*

v
4>rütcftanti^iiuiv5 ale einen Abfall jum „3rrglauücn" fttf

matifirt l)at. £ie weifen biejes mit „(Sntrüftung," juw*
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2öaS bie übrigen SHagen bcr £errn <Jkftoren gegen

ben £eitmcrifccr Obcrljirtcu betrifft, fo märe e$ unfercä ©r*

ad)ten£ am heften getueien, fte rjätten auö „3)ulbfamfeit"

unb „(£belmutl)" aud) barauf oer^tet. 8ic fjätten ftd)

bann Dor bem „®crid)t ber Ceffentlidjfcir nidjt jo arg

bloftgcftcllt. ©o oernjeifen fte e$ bem 33i}d)ofe, bafe er bie

aus 2)entfct)lanb nad) Ocftcrreid) jn £)ilje geeilten prote-

ftantifdjen ^rebiger „a n 3 1 ä n b if cfjc" 9ieligionöbiener ge*

nannt tmt. (Seit mann ift beim 9ftetd)3bentjd)lanb für und

Oefterreidjer ein 3nlanb? ®lcid) abgefdmtadt ift aud) bie

aroeitc ftlage, bcr 93tfd)of rjabc ba$ „2oS Don SRom" ein

„2o$ Dan Ccfterreid) nnb feinem fatl)olifd)en gürftenljaufc"

genannt. ?lbcr baS pfeifen bod) bie Spaden Don ben

2>äd)crn, baß nnjere „Mbcutjd)en\ roeldje ja in ben prote*

ftatlttfdjen paftorcnblättern alä „ glauben$ftarfc ®otteämänncr
M

gepriefen merben, ein (Schönerer, 28olf, (Sifenfolb nnb rote

fte alle Ijei&cn, „über bie ®renjc {fielen!
- Unb Ijat nidjt

unldngft im Sötener Parlamente ber üo^üon-4Romler granc o

<5 teilt auä Stforbbörjmcn frifdmxg erflärt, bafc fte , bie

WUbeutfdjen, nad) £cutjd)lanb wollen? Unb ba& eä mit

bem öfterr ei djifdjen Patriotismus auS fei? Mnb l)at

nid)t berjelbe granco Stein onrigeä 3a^r in ber ^ragcr

£anbtag$ftube t)öl)nifd) Don einer bem ©anferotte natjen

„girrna <pab$burg unb (Sompagnic" gefprodjen? SBic man

angefidjtS btefer allgemein befannten $inge gegen einen

Söifcfjof, ber nur fagte, ma$ bie ganje SSelt fagt, bie Sil*

flage auf „^crbädjtigung" ergeben fann, ift mirflid) ein

ftarfeS ©tüd Don — UitDerfrorenfjcit.

Slud) jprad) ber 53ifd)of baoon, bafj „ber Hbfall Don

bcr ftirdje mit flingenber sINüuäc belohnt" merbe. 25a$ Ijat

nun bie §errcn ^aftorcu gan^ befonberö in $arnifd) gebracht,

©ie erflären bie iBcfjauptung bc$ S3ijd)of3 für „^crlcumbung"

unb forbern betreiben auf, fid) mit bem actjtcn (Gebote

auöeinanbcr^ufcöcn. demgegenüber bürfte c$ genügen, bie

Srfläruitg in Erinnerung 511 bringen, meiere ber aus C efter

«
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Tie .So* t>on <Hont"^<roegung

reicf) audgemiefene ^aftor (Gerling auf ber Skrfammlung

be* „(rvangeln^cn $unbe$" in 3ittau (10. u. 11. 8ept. 1 899)

abgegeben bat: „SBir fönnen unferen beutfcf)en trübem in

Böhmen ibre Zipfen nid)t uorttjun, aber mir fönnen it)nen

belien — ein lefcter §0ffnuncj$ftrat)l , mir fönnen ibnen

mit ftklb Reifen, ©elb ift jener ftrtifcl, ber audi

tn $öbmen noeb nicf)t auSgemiefen wirb." $eu

bnitieben iörübern mit ©clb Reifen! Unter melden SBebing*

ungeu? Bftytt?

Tod} überladen mir bie böt)mifd)en proteftantifd)en

^aftoren mit ibrem menig rübm lieben <Protefte ibrem @dnd<

l'ale, um ju etmaä Nichtigerem 511 fommen. 9camlid) <yt

ber ftlage bes £citmcri$er Cbertjirten über ben in feinem

Sprengel berriebenben unoerbältni&mäijig großen Langel

an ^ r i c ft e r n, bcfonberS an $rtefteni beutfdjcr Nationalität,

lir fagt barüber in ieinem Hirtenbriefe:

„£ie 9<ott)lage, in melier fterj bie äird)e in meiner Diöccfc

beftitbet, murbe benütyt ober richtiger gefagt, mifebraudu\ uin

ibr norf) größere Verlegensten ju bereiten unb ben empfind

tieften 3cbabcn beizufügen, ©ie befannt, ift bie fttarätterung

in ben größeren etäbten unb gabriforten in ben festeren

3a(jr$efmten au&erorbentlief) gemnctjfen, aber mit ber 3 fl& 1 Dcr

Cnuwot)ner ^telt bie $af)i ber Seelforger unb ^pfarrfivcfjen

u i et) t gleiten Beritt, £ie 3 fl^ ber Pfarreien {jat fid) nur

um einen geringen $3rud)ttjcil oermeljrt, ber jur Vermehrung

ber Siöcefanen in feinem Vert)öltniffe ftet)t, unb bie 3a(jl ber

£eelforg§getftlk()feit ift, wenn man bie ^riefter abrechnet, bie an

ben uielen neuen unb jcfyr befudjten Schulen al§ Jcatedjeteii

mitten, el;cr geringer als grö&er geworben; aud) ift beim

euttefylidjeu Langel au Stubierenben, meldje ftctj jum geiftlütjen

Staube berufen füllen, menig Hoffnung oorlmnben, ba§ ber

£iöcefc in abfeljbarer 3ufunft mieber Ißrteftct in t)inreia)enbcr

9ln^afy( unb ^luar für beibe ^Nationalitäten ju (Gebote ftef)cn

merbeu. (£3 ift unb bleibt ein Ucbelftanb, — unb iO) beffage

i(m am meiften unb tl)uc aurf) bae 9Wögtiefte , um iljn

mitbern — ba& nid)t aUe Seeljorgsftationcu jo befetyt werben
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fönncii tote fte e§ foHten . bafe an btelen Pfarreien, wo JpilfS*

priefter in ber 8eelforge mitwirfen füllten, feine angefteüt

werben fönnen , weil feine bem Bifajofe jur Verfügung ftefjcn,

bafc priefter bör)nüfd}er DJationnlität auf Stationen bentfajer

3nnge oerwenbet werben muffen, weil e» an beutfdjcn ^rieftern

unb befonbcrS an folgen gebricht, bie aud) bötjmifd^ fpredjeu

unb an fprad)lid) gemifd)ten Orten fefjr erwünfd)t waren.

T^ie Sßrtcfter böfjmifcher B^nge finb aber 511 Solgc ifjrer

früheren Stubien jumeift ber beutfdjen Sprache mächtig, wenn

e3 ihnen and) mitunter SNülje unb £elbftüberminbung foftet,

fia) einer Spraye ju bebienen , bie nicht ir)rc Butterfprad)c

ift. £ic$ unb manch Ruberes würbe benüfet, um Stimmung

gegen bie Äirdje unb ihre ^3orfter)cr 511 machen."

#ur Beleuchtung biejer überörtlichen Älage fei golgenbe«

erwähnt: Warf) bem neueften 2)iöcefanfchematieJmn3 umfafet

ber £eitmeri$er ftirdjenfprengel 430 Pfarreien mit einer

©efammtieelenjat)! bon nicht weniger a($ 1,533,581, fo bafj

alfo auf jebc Pfarrei faft 3600 (Seelen entfallen. 3nner^alb

ber ^Diöcefe weilen 951 priefter (barunter 110 ^Reguläre),

uon benen aber nur 785 (bamnter 49 DrbenSpriefter) |U

beu eigentlichen ©eelforgern $u rennen finD. hiernach

fönten auf jeben Seelforgäpriefter im Surchfchnitte ca. 2900

©eelen, ein ^rocentfaty, tnie er in feiner £)iöcefe ^)mi\dy

lanbä borfommeu bürfte, beim e$ ift nicht ju überfeheu,

ba& bie öfterreidnidjen <ßfarrl)errn burd) bie im Dienftc bc*

(Staate^ geübte SWatrifenfühvung unb anberc <Schreibereicn

jo )cl)r in §infprurf) genommen finb, ba& fte für bie eigent*

lidjen 6eelforg*arbeiten nicht Diel Straft unb mc h r

übrig haben. 3Benn auch bie Behauptung, bie Kirche in

Oefterreich fei auä einer ecelesia militant eine ecclesia

scribens geworben, nur ein bon 1110t fein will, fo liegt tfyc

boch eine gewiffe Wahrheit
(
}u (&ruube, jum ©chabeu ber

ttirdjc unb ihrer Sntereffen.

28ic fteht e$ nun aber — beim ba$ intereffirt uns

hier in erftcr ßiuie — mit ben <Seclforg3fräften tu ben bon

ber ^IbfaUsbewcgiing uor^iigeweiji Ijcimgcfudjteu Pfarreien?
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(£3 finb bieä oor ollem bie Pfarreien Muffig, farbig, Deplitf,

SBeifefirehlifc unb ©oblong

Die Pfarrei Ritffifl a. b. (S 1 6 e umfaftt bic ©tabt

Muffig (eine ftarf aufblühenbe Subuftrieftabt) mit 29,860

unb mel)icrc 2anborte mit 6240 Statholifcn. Die Befriebigung

ber rcligiöfcn Bebürfniffe biefer ftarfen ®emeinbc liegt

12 s4$ricftern ob. 3 baoon finb Drbcnäpriefter (Domin ifancr)

unb oon ben 9 SBrltpriefteru ift einer ^Hcligion^lc^rcr om

ftäbtifdjen ®omnafium unb ber Pfarrer, ein ©reis oon

82 Sohren, ift fchon feit Sohren arbeitsunfähig. ?(uf feinem

ber fianbortc ift eine Kirche unb ber ^Religionsunterricht in

ben Sanbfdjufen muft faft burchgäugig oon ben SJeqrern

erteilt merbeu. Diefer hoppelte iDcifeftaub ift ber Slujfigcr

Pfarrei tljeuer 511 ftetjen gefommen. Die oon bem ctnflnfe^

rcidjen proteftantifc^en ©eifeufabrifanten <5cf)id)t in flafpfl

getragene unb geförberte 9lbfaü$l)eftc t)at Rimberte Don

Slatljolifen in ben gilialen Stramme! unb Oberfeblib öcr

^Ipoftafic in bie $Irmc getrieben unb jum ©au einer neuen

proteftantifdjen Hirciie in Stramme! geführt. Der rührige

«aplan Dr. SU 113er in Muffig macht fchon feit langem bic

gröfiten Xnftrengungen, bem proteftantifdjen Stirchcubau einen

fatt)ülifd)cn entgegenaufe&en, aber bis je^t leiber ohne Erfolg

3ft fein ®elb mehr im fatholifchen Ccfterreid), um ben oer

löffelten Süffiger ^ßfarreiugefeffenen &u einer Stirpe >»

oerhelfen?

Die Pfarrei Starbife, Slujftg benachbart, umfafet 8600

Seelen, 5580 in ber 8tabt unb 2920 auf bem ßanbc, unt>

mivb oon 3 Sßrieftern, einem Pfarrer, einem ftaplan mit1

einem Katecheten paftorirt. Dafj bie ^aftorirung oon 8500

Seelen burd) 3 ^riefter in unferen fehr oeräuberten 3 fl1

oerhaltntffen nur eine unjureidjcnbc fein fann, ift flar. 3»'

Marbifc iuol)ut ber Vlboofat Dr. 2lnt. ßifenfolb, bcrjcü'f.

ber [einer^eit Durch Die Qertyetbtgung ber berüchtigten ontcr*

pcUation megeu ber „Ötguorimoral* im Söiener Weich*™ iIk

311 fo trauriger Berühmtheit gelangt ift Den &>iit)tcrcini
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unb bcm tSinfluffe biefed „©otteSmanned" ift eS gelungen,

in Äarbifc eine proteftantifcfje ©cmeinbe ju grünben unb

bcrfelben einen proteftantifdjcn Sßrebigcr $11 oerfdmffen.

3n bem befannten $abeorte Seplifc mit feinen ca.

20,100 fatfyolifdjcn (Sinmorjnern tuirfen 8 ^rieftet: bcr

Pfarrer mit 2ftap(äncn, 3 SBolfötdjulfatedjeten, ber sJicligion$:

leerer be$ 9tealgt)mnaftum* unb ber Scvjloftfaplau be$ Surften

(Elarto. SDtc ^ßfarrfirdje ftet>t in gar feinem SBerljältniffc ju

ber großen ©emeinbe, unb nimmt fid) gegenüber ber auf

einer ?lnt)öl)e ttjroncnben proteftantifdjcn Stirpe mit ttyrcm

foloffalen Hernie unb gegenüber bcr impofanten jübifd)cn

Stjnagoge mirflid) me^r als unanfcljnlid) au$. 3)ic protc;

ftantifdje ©emeinbe ift fctjon älteren $atum$; ityre ©jiftenj

unb ©nnoicflung oerbanft fic oor^ugStoeife bem preußifdjcn

ftönige Jricbrirf)
s
2Bilt)elm III., bcr oft längere Qeit

^eplifc Aufenthalt genommen hatte. 3)ie ?lbfall$bemcgung

Öat aus ben Ketten ber ftatholifen, uad) Angabe prote^

ftantifdjer Blätter, mehrere Rimbert ber proteftantijd)cn

®emcinbe jugerürjrt.

$on ber an Xeplifc anftofteitben großen Saubpfarrci

28eijjf ird)tifc ift fdjon in einem früheren ^Irtifcl bic 9icbc

gcioefen. SDie Ißjarrci umfaßt 9, meift oon ber Snbliftrie

lebenbc Orte (barunter bas befanntc % um) mit einer ®c*

fammtfeclenjat)l oon ca. 18,000. SDic ^aftoration liegt in

ben Rauben oon 4 ^rieftern, bem Pfarrer, 2 Stapläuen unb

einem Katecheten in Xurn. 3)ie ^farrfirche, bis jeftt bic

einige $ird)e in ber großen Pfarrei, ift ein fleiner Sau,

abfolut un^ureic^cnb für feine SBcftimmung. S)a3 oolfreic^c

Xurn mit ftarfer VIrbeiterbcoÖlferung mar, mie fdjon ermähnt,

lange 3eit f° jiemlid) ftefe fclbft überlaffcn ; oon einem fonn*

unb fefttäglichen Sfird)cnbc[uche mar feine Diebe, meil bic

Slirchc fehlte, unb ber religiöfe Unterricht mußte oon ber £cf)rcr

jehaft bejorgt merben. 2)aß unter foldjen Umftäubcn bic

Agitation bortiger propaganbafüchtiger proteftantifdjer Jabri*

fauteu unb anberer 5fird)enfeinbe oon (Erfolg fein mußte,

$ift0t..»0lit. »lattft CXXV1I. 8 (1901). 42
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tft nirf)t ju Dcnuunbcrn, im ©egentfycil mufe c$ auffallen,

ba& bic SlbfaüstK^e nid)t nod) eine größere £rnte gemadji

tmt. £cm bind) bic ©emüruingcn be$ tfated)cte" in« Scbcn

getretenen fat^olijctjcn Hird)cubauDerein tft e3 (eiber biö jc$t

nod) nid)t gelungen, bie erforberlidjeu Üttittel für ein ^ttjed-

cntfpred)enbcS ©Ottenaus jufainmenjubrina,en. (5$ fetjlt nod)

uicl ; bie anfangt gehegten <£rroartuugen auf rctc^lictjc 8ci*

ftcuer Ijabcu ftd) nicfjt erfüllt. Sttit 20,000 ©ulben form

man feine ttird)e bauen; nod) weniger eine Pfarrei botiren.

£ic Stabt ©ab 1 0U5 umfaßt nad) ber neueften 8olf*

$ät)tung eine £imuol)nerfd)aft Don ca. 20,500 3nbiDioucn

(1850 nur 5641 !), üon benen 18,860 bem römifd) ;fatbolt|d)en,

625 bem altfatljolifdjcn, 970 bem proteftantijdjen unb bif

übrigen bem i3raclitijd)eu JBefenntniffc angeboren. 3 ur

Pfarrei gehören nod) 7 gtlialorte mit über 7000 Beelen.

Unb in btcjcm grofecn unb fdjroicrigen ^farrfprcngcl arbeiten

aufier bem Pfarrer nur nod) 2 ttaplänc, 3 Äatcdjctcn mit»

ber SReligionäleljrer am (55umnafium. Die un$tirrid)fßbc

©celforge unb bie intenfio betriebene altfatbolifdn? unt>

protcftantifdjc ^ropaganba foftetc bie fatljotifcbe ftirdjc über

1500 Seelen !

3)aä ift eine roenig erfreuliche Statiftif. Unb oü*

^ctrübcnbjte ift nod), baß bie Stöcefc nid)t nur nid)t im

Staube ift, ttjre Secliorgsfräjtc 511 Der mehren; fic ucrntin}

nod) nid)t einmal ben Wuäfall §u beefen, ber burd) ben toö

l)crbcigefül)rt »irb. 3m 3al)re UKX) ftarben 21 ^rieftcr«

$u SJkieftern gciucd)t mürben aber nur 20, oon benen uiöeffeu

nur 13 beut ä&lttleru* angehören. 3n Umi luerbcn nur

12, in 1
(JU2 14, in 1903 13 unb in K>04 15 jur (jlSftlK

fommen. baftii nod) 12 Xljeologicfaubtbaten, meldje jar jfll

in ÜHom unb Snusbrurf il)re Stubien machen. 3« Pfl1

fonuneuoen Dicr 3al)ren fann atjo bic über anbcrtbalb

lUillioucu Seelen ftarfc $>iöccfc &ettmcrt$ alljäbrM)

tin Xitrd))d)nitt nur auf 15 u c ue ^rieftcr rechnen, unö baß
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bcr jäl)rlicr)en 'Jobe^fälle roeniger werben a($ 20—25, baran

ift nad) menfdjlicrjem (Sxmcffen nidjt $u benfen.

©0 ftetjt e$ in bcr Diöcefe fieitmeritj mit iljrer jal)U

reichen SubuftriebetJÖlferung! Sie roirb ba$ enben? Der

9luäblitf in bie 3ufunft ift fo trifte als nur möglid), unb

mir begreifen, menn in firdjlid) gefinnten Greifen bie Siebe

getjt uon einer ftatafirupljc, welche ber Slirdje in Norbböl)mcn

brol)t. Der jefcige greife Dbcrt)irtc empfinbet ba$ mol)l unb

mochte in feiner gro&en 6orge um feine £>eerbe beren Qu-

fünft ftdjern ; aber er füt)lt fid) außer 6tanb. 'Darum feine

Trauer unb feine Älagc, wie fte in feinem 2Heit)nad)t$=

Hirtenbriefe fo ergreifenben $tuSbrnrf gefunben I)at.

Die fiettmerifcer Diöcefe l)at eine grofteuttjeilä beutfetje

5kuolferung, unb eö liegt unjmeifel^aft im 3ntcrcffc ber

ftirdje, menn biefc beutfdjc ^cüölfcrung tum ^ßrieftern beutfdjcr

Nationalität paftorirt merbe. Die ftiretje freilid) fcfjaut 511?

uäd)ft nidjt auf baä Nationale, fonbern auf eine gebiegeue

iuiffeufd)aftliri)e unO moraliid)<afcctifd)c 9lu$bilbung, auf

SSürbigfcit; aber ba$ Sßolf fdmnt auf« Nationale — ob

mit 9icd)t ober Unrecht, baä bleibe l)ier jetyt uncrörtert —
unb bamit muß gerechnet roerbeu. ©0 »erlangt eö

bie d)riftlid)e SHugtycit unb ba$ 3ntcrcffc bcr S!trd)c.

$on ben gegenwärtig im Öeitmeritycr Sßricfterieminar

meilcnben 54 Alumnen aüer 4 3at)rgäuge fiub mir 33

beutfcfjcr Nationalität, mad)t für jcbeS 3atjr im Durcfc

fdwitt 8 — n u r 8 ! iöillig frägt man : 3ft bo3 aüc^ ma$

bie Dielen bcutfdjen ©tnnnaftcn sJ?orbböl)mcu$, fammt bem

<ßrit»atgumnafium ber Sefuitcn in 5tfariafd)cin, für ba3

€?tubium ber fatt)olifd)cn $l)cologcn liefern uermögen?

Ttforan liegt ba$? Darüber ein aubercä 9Ral.

4l>*
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LIX.

3)ic (£rjorfd)ung bcr altd)riftlid)cu Literatur.
,}

33ei bem heutigen betaiEirten ^Betriebe ber t^cotogifc^en

SSifjcnfchaft (nnn bie üottftänbige Jtenutnifj ber toeitDerjroeigten

Üiteratur nur oon roenigen ©elefjrtcn unb auch oon biejen

nur für il)r Sachgebiet erreicht werben, gür bie weiteren

theologifchen Greife aber wirb e$ immer fchmieriger. ben 3«J

fanimenfjang neuer (£rfcheinungen mit früheren gorfchungen,

Wichtuna unb gortfehritt ber gorfdjungSarbeit im ?(uge $u

behalten unb 511 verfolgen. Seit geraumer 3e^ fudjen

barum bie ©efdjicfjtSroiffenfdjaft unb bie Philologie, fomic bic

proteftautifche 2:t)eoIogie burd) it)re „SahreSberichte" biefem

^ebürfuiB entgegenjufommen unb bie gorjchungSarbcit einer

3al)reö nach Umfang unb SSkrtb, Dichtung unb Siel einem

weiteren Jt reife ooqulcgen. $er „theologifcfje 3ahreöbericht*
,

berüeffichtigt mm $mar auch bie fatholifche ^^eolocjte, oerjichtet

aber babei auSbriicflich auf ^ollftänbigfeit unb mährenb manche

Mitarbeiter objeftioe Prüfung unb SBürbigung anftreben, ifl

ba§ Verhalten anberer oon ©erechtigteit unb SBifligfcit roie

auch oon bem, roa$ man unter literartfct)em Slnftanbe oerfteht.

gleich weit entfernt. ift barüber fd)on öfters, bislang aber

mit gar feinem ober geringem Erfolge tflage geführt toorbeu.

Durch biefe unb anbere (Srroägungen oeranlafjt, untere

nalmi e* ^rof. (Sh*ha*& bic gorfchung3arbeit auf bem ©er-

biete bcr altchriftlicheu Siteraturgefchichte, ba§ in unferer hiftorifch

1) 2)r. Ulbert Grharb: 3Me altdjriftlidje Siteratur unb iljre (Sr*

furfdmng Oon 1884-1900. XX u. 644®. gieiburg, fceiber 1900.
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gerichteten $€it ftd) bcfonber§ eifriger Pflege erfreut, einem

weiteren tljeologifdum ^ublifum oor$utül)ren , uub 1894 er-

fdjien ftunädjft eine „Mgemeiuc Ucberftctjt unb elfter Siteratttr-

beriet 1880-1884" ((Straßburger tt)eotogifd)e Stubicn I,

4. u. 5. XI, 239 @. greiburg ; mit I citirt). Die Arbeit

fanb überall freubige Stufuoljme; nur tuurbe uon oerfd)iebeneu

leiten ber SBunfd) geäußert, ber 5krfaffer möchte fernerhin

bie $eitlid)c Vlbgrenaung uidjt in bem ©ange ber i£rforfd)ung,

foubern in ber a(tdjriftlid)en Literatur fclber anbringen tiefem

;©unfd)e entfprcdjenb fteOt ©brfjarb in feiner neuen großartigen

$uMitatfon bie (£rforfcf)ung äunärijft ber oornicänifcfyen Literatur

uon 1884 — 1900 bar (etraßburger tljcologifdje Stubieu

I. Supplementbanb 1900. XII, 644 3. SR. 15), um einen

weiteren 53anb, ber in 3at)rc^frift erfdjeinen foll, ber nad)=

uicänifdjeu Sitcratur ju toibmen.

23ie feinen erften 33erid)t, eröffnet (Sljrfjarb aud) beu

neuen mit einer Erörterung ber patriftifdjen Stubien im

gemeinen (S. 1— 34). 93ead)ten§tuertf) ift ba8 s
-!3erf)ältuiß ber

einzelnen Sauber jur patrifttfcfjen gorfdjung. „Deutfdjlaub

ftellt nad) mie uor ba§ Jpauptfoutingent ber gorfdjer uub

ber gerfd)ungen unb barf mit oollem Oicct)te bie fübrenbe 9toüe

beaufprudjen ; Don ben übrigen Säubern entfällt bie größere

Waffe ber geleiftcten Sirbett auf (£ngtanb. graufreid) nimmt,

wenn aud) nur bie britte, fo bod) eine adjteneiuertfje Stelle

ein, uub mäljrenb in Italien unb Spanien bie frül)er beflagtc

Slpatfjie ntd)t übertuuuben mürbe, beginnen Blauen, in§befonbere

Hüffen, fict) in intenftoerer SBeife an ber Arbeit ju beteiligen,

tuäfjrenb nur menige (Vhiedjeu ilmen mit gutem ^eifpiel uoran;

gegangen finb" (&. 1
J. S. 7 f., too uon ben ber 5$opularU

firung ber 33äterfd)riften bienenbeu größeren UeberfeftungStoerfen

bie 9iebe ift, beißt eS: „3el)r bejeidjnenb ift ber Umftanb, baß

mir foldje Sammlungen uon Ueberfetyungen in £eutfctylauD,

Snglanb, Dlortuegen unb 9Jorbamerifa fiuben , toäfyrcnb bie

übrigen Wationen fein ©ebürfnife empfunben ^aben
,

iljren

tueiteren gebilbeten Greifen bie älteften grüßte ber djriftlidjcn

$eifie$arbeit in größerem sJWaßftabe jugänglid) $u machen".

9Jad)bem bie Jidaxi) iwv d(ddex<t (Urnarnhov gegen C£nbc

1883 in ®onftantinopel ueröffentlidjt tuorben mar, fjaben ftd)
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„aflc cioilifirten Räuber au ber (*rforfcf)ung biefev £<f)iiit

beteiligt, an erfter Stelle Teutfdjlonb, fobann ©nglonb unb

Korbamerifa; bie romanifdjen Sänber folgen erft in weitem

Abftanb: ein fpredjenber $Bett>ei§ für ba3 intenfiPe 3nterffie

ber genuanifdjen Lotionen an ben ^enfmälem ber älteften

(£ntmirflung bc£ (£f)riftcntf)um§ unb ein bletbenbeS gcfcr>id^tttct>e#

geugiüB i^red tiefreligiöfen @inne§- (S. 37). SBelc^e glutl)

uou Sdjriften, feien e§ nun eingefjenbe Untcrfudjttngen oba

nur Anzeigen unb 3?efpred)iingen, burd) eine neue ßutbetfung

Ijeroorgemfen wirb, jeigen, aufeer ber Literatur über bie 3roölf;

apoftelleljre, bie KamenSfataloge ber ©cletjrten, mcldje fid) mit

beul $etru£cuangelium unb ber ^etru£apofalppfe {2. 128 ff.,

147 f.), mit ber Apologie be$ SlriftibeS (@. 203 ff.), mir bei

Inyia 'iqoav (8. 124 ff.) befestigten.

33ieüeid)t ift e3 nietet umntereffant, au§ bem KamenS-

regifter, roeldje« (H)r(jarb3 ed)ioefter (£lifabetfj anfertigte, unb

nu8 ben ben einzelnen Kamen beigegebenen Buffern eine Heine

Statiftif ber 3lntf)eilnal)me ber oerfdnebenen @elet)rteu an ber

(Jrforfdjung ber uornicänifdjen Literatur aufammenftuftellen

$cr $>öd)ftbefteucrte ift, mie ftd) nidjt anberS erwarten liitft.

Jparuacf (er ift 76 mal genannt), bann foruntt (£. ÜBetmunt

(46 mal), Ijieranf ^atju (41), Sunf (35). £ilgeufelb (32),

<öatiffol (26). £arri$ (25), ^reuferjen (24), SBourcetfcp (21),

ßig^tfoot unb Krüger (20), §au&leiter (18), bc l\igiube,

£d)ürcr, 53ollanbiften (15), C?l)rl)arb u. Kobinfoti (14), Tucrjesnc,

laplor, 3amc$. Worin, £. WdjeliS (13), SBenblaub u. SBratfe (12),

tüouffct, ^räfele, ftrumbadjer, Keitmann, Seeberg (11), 3ulid)er

u. Kcftle (10) u. f. m. Katüriid) brüefen biefc Qiffeni im

Allgemeinen mefjr ba3 $$erl)ältnte ejtenfiuer ate intenftoer nnb

cffeftiocv 5ktf)eiligung an ber Sorfdjuug aus, jofern t)ier Heinere

Beiträge unb felbft passus extra viam ebenfo je eine Kummet

auSmadjcn, ate auägebelntte, üielleicrjt balptbrccfyenbe ober ab*

fd)lief?enbe Unterfudjungcn.

^t)rl)arb beflagt fiel) in ber Einleitung 6 mit Kea)t

über ben Langel an tl)eologifd)cn Mitarbeitern am Söiener

Corpus scriptorum ecclesiasticurum latinurum, ein Langel,

beffeu ^runb uid)t ctioa in ber Leitung be§ Unternelpuen*,

fouberu in ben ocrbefjeruugsbcbürftigeti 33crr)ältutfjen be* tt)W
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Iogifdjcu ltnterrid)t§ in Ocftcrrcic^ liegt. SSktd) grefler (Joutraft

}um aJütarbeiterfrciS be£ parnöeten Unternehmens in Berlin

für bic gtied)ifd)en $ird)enDäter ber brei erften 3ot)rf)imberte

!

Sur bie 3u funft finb übrigens, mie (£f)rfjarb mittfjeilt, nurf)

Don SBien au§ mehrere tf)co(ogifcf)e JperauSgeber gewonnen.

©. 1 1 f. erljält ba§ traurige Compendium patrologiae et

patristicae oon 3- sJ*e8bäut)ati, ioa$ e3 üerbient. $er (£om*

pilator, ber oon ber 3wölfnpoftclIc{)rc nod) nicfjtS gehört,

befennt im Saljre be3 £>eil$ 1894 mit üerblüffenber Offenheit

a(3 feinen ^ruubjaty: Ingenium origenarium non affectavi,

sed quod plurimi et fere omnes antiquorum optimum

duxerunt, aliorum vestigia pressi. et qnod omnes qua com-

mune transscripserunt, Bimiliter transscribendum duxi."

„ beuten, bie foId)e£ 511 fdjreiben im Staube finb, foffte mau

n i et) t bloß baS s
-öüd)crfd)reibcu ücrbtetcn. fonbern jebeu Umgang

mit ber t()cologiftf)en Sugenb, bie baburrf) gernbeju oergiftet

Wirb." $o& er aber ba$ $ute, ba$ er bringt, bem alten

Scftler uerbanft, geftefjt ber Slutor bod) mieber uidjt, fud)t

bie§ üietmetjr $u t>erfrf)leiern. Soldje (Srfrfjcinungen finb in

ber -Jljnt djarafteriftifd) für ba£ tljcologifdje (Sompenbicumefen

in Oeftcrrcid). ©3 ift nur 511 uninfrfjen, ba& &*t)i*t)arb, ber

nun mieberfjolt in cbelfter SlbfidU unb ibealftem Streben feine

uuirnenbe Stimme bagegen ertjebt, aud) greunbe unb Jpelfcr

fiube, uacf)bem itjm bereite eine (SJcgnerfdjaft eiftauben ift.

3d) fann mir bie greube nidjt uerfagen, (£(jrljarb$ Urtfjcil

über u gunfö „Wirdjcngefdjidjtlidje *2lbljaub(uugen unb Uuter^

judjungeu" unb feine miffenfdjaftlidje $3ebeutuug überhaupt Ijicr

anzufügen: „3n ber Untcrjudjung be* einzelnen liegt ja über;

Ijaupt guuteStärfe; bie auSgcbctjnte l^ele^rfamfeit, ber fritifdjc

3d)arffinn, ba$ befonuene Urzeit, bic Unbefangenheit ber

govjdjung unb bie unentwegte 3#at)r()eit*liebc, iueld)e feine

Unterfudjungcn auszeichnen, finb lauter C£*igenfcr)aftcn, bie fie

als noUgültigc dufter ed)ter Slritif erjdjeincn lafjcn" (S. 24).

©erabeju Por^üglid) fmb bic $3emerfungen über Dogmen-

gcfd)id)te £>. 26 ff., unb fie fcnn$cidmen treffeub bic Sdnuädjeu

cbenfo ber fatf)olifd)en ate ber protcftantifd)en 3(rt bogmen-

»uid)id)ilid)er gorfdmngcu. „3n ber ganjen (^eifteSgcfdu'chtc

ber 9Jcenfdjf)cit gibt cS feinen complicirteren Skrbeprojefe, al§
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benjenigcn, beffen Stefultat ba£ !at^o lifc^c Dogma bilbct al»

bic Sruc^t cine§ ringartigen ©tmergi§mu3 $roifd)en (Glaube

unb SBerminft, göttlichem ©ebanfen uub menfd)lichem ,9?adj=

benfen', abfolut gültigem 3nf)ait unb seitgefdnchtlichcr SD*

Prägung in Gegriffen unb ©orten." (8. 28). SSie unfid)cr

bie 2Nctfjobc ber Dogmengefdjicfytc in ber (SJegemoart nod) ift,

erficht man am beften anS fo manchen biametral gegen faßlichen

„Wefnltatcu". 3o ^at namentlich ber tfjeologijctje £tanbpunft

ber ^mölfopoftellehre bie roiberfpredjenbften 33eurtheilungeu er

fahren; man crblicfte barin ber 9teit)c nach ÄnripauÜitidmuf

3$orpaulim$niu£, (£bionitidmu3 zugleich mit 23cnufcung einer

antiebionitijdjen $erorbnung, gemäßigtes Subenchriftenttjuin.

hcücniftifd)e$ 33ulgärt)eibend)riftenthum, SÜcontanteinuS, Snti-

montanitmirt
,

ftntignofttcfemud
,

vU?onard)iam8mu£ in ber

Saffung bc3 1r)eobotu3. „3a e§ festen fogar bie äu&erften

(Jjtrcmc nidjt: (£l)itrton erflärtc bic Schrift für fabbu^äifdj

nnb antichriftlich, U)ät)rcub (Eotterill in allem Trufte behauptete,

fie fei in bt>&antimf<$er 3tit gefälfct)t morben, alfo orthobor,-

fatholifd)" (©. 61). ©a« bad Verhältnis ber genannten «Schrift

Juni 9ccnen Xcftameut betrifft, fo fanb 6abatier fein einzige*

neuteftamentlidjeö (£itat barin, mährenb in ben Sifteu anberei

faft feine einzige neuteftamentlichc Schrift fehlt {&. 58).

lieber bie Sljcologie be$ 3renäu£ ift mau aud) noch nicht in*

Steine gefüinmcn (8. 27 i f.). Den fog. ^weiten (Elemen*6rie!

erflärtc £arnacf juerft für bic ^rebigt eine* ©emcinbclcftur?,

[pätet promouirte er ben üeftor jum Zapfte (2. 80). Dcr=

artige t£*cfahrungcu fönnten SJefchcibenhcit uub 3uru^a^im il

(ehren unb jeweils oor apobiftifd)cn .Wraftfprüchcn bcmatjren.

Die föiffenfdjaft fann oljue JpDpotfjefen nicht auSfonunen, wer

aber folchc aufftcllt, follte buch mit äußerfter Vorfiel Der*

fahren unb fid) öor einer möglichen fpäteren Urutbetfung

fürd)tcn. Durch eine foldje fann eine ^)üpothefe glänjenb

beftätigt werben tuie bie Mraiuu^fi^fc^e $>üpothefe über

bic Doctrina duodecini Apostolorum burch ben gunb be*

53rnennio* (I, 45 f.), ober aber grüublich bc*aüouirt ruie 5. ^3.

bie Slnfidjt, bafc ber apofrijplje britte tforintl)erbricf feine

©pty« gegen ben C^uoftifcr $3nrbcfanc$ richte (©. 121 ).

^cionnberuSiucrtl) an Dem (iljrbarb'fchcn iöuehe ift ja>n
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bcr immeitfe gleig, ber auS bemfelben fprid)t: ben 2710 5tn*

merfungcu beS $3ucf)e3 entfpred)en faft ebenfooiele vsdjrijteu,

^bhanbluugen itub anbere Beiträge üon größerem imb gc*

ringerem Umfang. 3n ber Ütyat ift bem emfigen gorfdjer

fnum etwas entgangen, and) bie 93ücf)er0efpretf)itngen in

ben üerfcfn'ebenen Siteraturblätteru unb 3eitfd)riften , felbft

ba unb bort eingeflößtem: Bewertungen unb Beobachtungen

mürben bcrürffid)tigt, unb e3 bürfte einem 9fecenfentcu jd)U)er

lallen, il)m aud) nur f)albroeg§ neunenSmerthe Ueberfchen uad)-

$uroeifen. 3. 42ö Ritten be$üglid) ber Schrift ad Novatianum

unb ber uou Jparnarf behaupteten ?lutorfd)aft beS ^apftcä

SijtuS II auß bie ablebneuben ober wenigftcuS ftarf jurürf-

haltcnben Bemerfumjcu o. 3u"fö i» ber $h- Du.=Sd)r. 1896

@, 691—093 (£rmähuun9 uerbient. $>iefelben fte()en fretlid)

in ben bi§ jum 3a(jr 1898 ein ibtjUifdjeS 8tiQleben führenben

^lualeften. 9tombolb§ BemeiSgaug für bie c\)priantfc^e $ro--

Denioij be§ Sraftate* ($h- Du. £d)i\ 1900 6. 546—601)

tonnte (£l)ri)arb nicht mehr notiren
;

berfclbe bringt jebenfaH3

)cl)r bcachtcu§mertl)e Argumente.

9Wan fann bem t)od)Oerbienten (gelehrten ben ed)mer$

nadjempfinben, „uon £d)rift 511 Schrift, üon ^Ib^aiibluug $u

^Ibhanblung eilen ju muffen, mäljreub fo manche ©iuaclfragc

311 uä^frer Betrachtung einlub unb bei längerem Berwcilen

ijröftere geiftige Befriebiguug unb bleibenberen (Gewinn oerfprad)"

(o. VIII). (£$ gebührt ihm barum ber $anf ber :2üiffenfdjaft,

bn& er biefen SHeijcn wiberftanb unb fein oorgeftcrfteS 3«cl

im Sluge behielt. @r zeichnet ben ®ang unb bie (Stappen

ber feitherigen gorfdjung nicht etwa in trorfeuer, ennübeuber
v
?lufjähluug ber Arbeiten, fonbern in lebensvoller plaftifd)er

>£d)ilberung, mit ber if)m eigenen gläu$cnben $arftcüung3tjabe

unb bem reblid)ften Streben nud) objeftioer 2Bertf)ung, £ob unb
v.Mnerfennung cinerfeitS, |d)lageubcn Jabel anbererfeitS att$<

l'predjcnb. Xie Seftürc be3 Buchet gemährt (o§en geiftigen

(^enujj unb ift geeignet, 3utcreffe unb Begeiferung für bie

pütriftifd)cn Sragen 511 werfen unb ju förbern. C^f)vt)arb wenbet

fid) feinem Programm gemäß an weitere ttjeologifdje Greife,

aber auch ber 3ovfd)cr auf patrifttfdptn Gebiet wirb mit

greuben nad) biefem trefflichen Hilfsmittel greifen, um fid)
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übet bie meitfcfyidjtige Literatur ju orientircn unb (Sf)rljaib§

Urteil fennen $u lernen.

"Somit ift bereits nuSgefprocfjen , baft Gfjrfmrb , wie e*

Don i§m ju crmarten ift, nidjt blo& ben ©ang ber gorfd)iut£>

barftellt , fonbem 511 ben Problemen felber Stellung nimm!

vmb feine Auffaffmig au*fprid)t. liegt in ber SRatur kr

ead)e, baft er fnebei nid)t allfeitige ftufiimmung finben wir*,

ftuf (SinjelneS fonn l)ier uterjt näl)er eingegangen werben. Uebci

rafdjenb ift (ein SBorfd)tag in ber uiclumftrittcncu t5xa$t iw<fc

beut s4>apftfatalog be§ jnegefipp bejiu. jur StcÜe bei (Sujelmif

H. E. IV, 22, 2. IBityreitfc bie, meldje bei bem 33ortlaut

dtadoyii' trau t;odut,t fid) itict)t beruhigten, immer an bem

erften ©ort furumfurirten , mW &ftr$arb ftatt bc* jioeitm

et> ijaäfn<r Ie(en. $arund) mürbe $>egefipp fagen, er fyabe in

Wom bie Succcffion ber $3ifd)üfe geiftig malgenommen un&

als richtig erfonnt bi$ auf $(mcet. jkruujit man aber babfi

ittd)t ben beftimmten Artifel? AnbererfeitS fann id) in bem

öiaöoyi
t
v inntyiafn-ji- — id} machte ein Succeffion3üerjeidnü$f

nid)t eine foldjc „fprad)lid)c Ungerjeuerlidjfeit" finben. $ki

fpielt ba£ fprad)lid)e (Smpfinben, ober ber „pfjilologifctje Slre&er',

mie ein (£>miinafiallef)rer $u fagen pflegte, mit herein un>

biefcS ift met)r ober menig fubjcftiü, unb fann aud) falfdi

funftiouiren, mie felbft ba$ töemiffen.

3)er ©ang ber (Sfjrljarb'fdum Darlegungen bringt es mit

fict), baß ganj fietjere ©rgebniffe oon mcljr ober weniger un-

lieberen Jptjpotfjejeu gefdjieben, bie SSege, lueletjc eine fünftige

3ovfd)iing ein$ufd)lagcn Ijat, gemiefen, nod) anzufüllen**

dürfen namljaft gemacht, noer) 51t bcfyaubclube Scagcn proponirt

werben. 80 mirb als münjd)en$u)ertfj bejeidjnet eine Prüfung

ber fünf lateiuifdjeu ^olrjfarpfragmcute (8. 89), eine biftorifaV

etjronologijdie, nidjt f^ftematifetyc Beleuchtung bc$ Inneren (fn&

mirfluugSgangeö bei Ideologie ber Apologeten (O. 199), eine

jufammenfaffenbe Unter) udmng ber iiiteraturgattung ber

n
(

oti<; xui d inxytottc (©. 228), eine griiublictje Unter

fud)img ber Anthropologie iatian» unb eine C£t)arafteriurung

leiner cigcHtljümlierjen 3onberftelIung unter bin Apoloijeieu

(o.237), eine neue Untcrfudmug ber JJtorallcljvc beft G lernen»

üoii Älejanbrien (£. 318), eine Sonographie über «Moöatiou
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(S. 423). eine Stubie über bie Stellung dt>prioiiö $ur fjeiligeu

Srfnift (3. 472). et alibi aliornm plurimorura etc. Stögen

bie $l)eotogen, metdje Ö5efd)icf , fomie nnb $clegcuf)eit

bn^u fjaben, fi cf> an foldie gragen machen! Sic fjaben met)r

©ertfj als eine Untcrfudjung barüber, mit mic nie! „Unjen*

man an einem gafttagabenb an einer fdjmeren Sünbc eben noef)

uorbeifommt, ober am loieüiclten Sage baS Wdjttragen ber

Tovtfuv ou§ einer läßlichen in eine Dobfünbe umfd)uappt

'iu'ofeffor (£fjrf)arb regt aber nod) anbere gragen an uub

bringt 33orfd)täge, bie Don juftänbigen Stetten ade 'Öeljci^igung

uerbienen. 9cad)bem er uämtid) S. 31 ff. bargetfjan, maS ber

olanmäfugen (hforfdjung ber altdjriftlidjen Siteratur im Seiten

nnb ®ro&eu nod) notf) ttjnt, fd)veibt er: „Tiefe jaljtreidjen

Aufgaben fonnen naturgemäß in abfcfjbarer $t\t nidjt getönt

werben , wenn nid)t aud) bie Drganifation be£ StubiumS ber

altdjrtfttidjen Literatur eine entfpredjenbe 9lu3bilbuug erfährt.

Eigene £cf)rftüfjte für ba§ d)riftlid)e Stttcrtfjum in feinem gaujen

Umfang an allen Uniocrfttäten uub. fotoeil mögtid). an ben

ffjcotogifdjeu gad)fd)ttten finb eine bvingenbe 9cotf)mcubigfctt,

bie um fo weniger abgewiefen werben tonn , al£ bie profane

($cfel)id)tc be* Slltertfjum* , be§ SWittelalterS uub ber Weltweit

fd)on läugft burd) eigene Set>rftüf)te üertreten ift uub bie SBc*

[)errfd)ung ber ganzen ftird)engefdn'd)te in einer ben 2efjvcn

uub gorfd)uug$bebürfniffeu ber (Gegenwart entfpred)cnbeu SSeifc

burd) biefelbe Öcfyrfraft ein Ding ber Unmögtid)fcit bebeutet.

±Uit jebem altd)riftlid)eu Set)rj*tut)t muß aber ein gadjfeminar

oerbunben merbeu, um bie jufünftigeu Scljrer uub gorfdjer üor-

^ubUben uub fie in ben miffenfd)aftlid)en tfadjftnbienbetrieb grünbtid)

cin$ufüf)rcn. Die 53ebürfniffe ber gorfdjnngSarbeit gct)en aber

nod) meiter. £mrnacf t)at eine bemerfen*mertl)e Jnitiatiüe er =

griffen, alS er jüngft bie (Mrünbnng oon ücbeu^ftettungen für

jene $elet)rten forberte .
melrfjc fiel) fotd)cn Spe$ialforfdmngeu

lüiDinen, für bie in bem Organtemu* ber Unioerfität fein

v

4Mafo üorfjanbcu ift nnb benen fein cigentlidjer Öe^rüeruf ent«

fprtdjt. Die $3efriebigung biefex $)ebürfmf[c ift aud) eine nationale

grage, nidjt bio% bie *i
; criue()rung l>c$ veere* unb ber äRarttte,

uub JU)üt eine mit fo l)öl)crc uuD widrigere grage, ol$ fie

ba§ retigiöfe unb geiftige £eben, jomit bie Ijodjftcu Seiten bei
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nationalen (Sultur. unmittelbar berührt." 8. 631 rietet er

einen mannen 9tppcll an bog fatt)olifcr)e Defterreid), beffen $c-

beiitung nnb 33cruf für bie orientalifdje Sroge er feiner 3^
in einer eigenen Schrift bod 3beali3mu$ unb ^Begeiftcrunq

betont t)at. ,.5}?an mirb cS begreiflich ftnben, ba§ id) ben

SBunfcr) nicht nnterbrücfen fann, e§ möge bie $af)i unb Ui

iuiffenfcf)oftlid)c ffiertG ber fatl)olifd)en Arbeiter auf biefern

(Gebiete fid) immer merjr ljeben
,

inSbefonbcre in ber grofa

fattjolifcfycu ^ionarrfjie, innerhalb loeldjcr biefe Seiten gcjdjricbcn

merben ! 3d) will l)ier fein .VMagelieb anftimmen; benu mcl)r

at3 bie bittere .Hinge nüfot ba$ tjoffnuugdfrcubfge 58ort, unfc

met)r als ba$ ©ort bie ftege*imit(jige Xfjat!"

SSie fd)on ba$ Titelblatt aufünbigt, befäränft fid) <Sf>r^

XarfteUung uidjt auf bie „SBäter"
, fonbern jietjt auet) bic

apofrt>pf)en ©riefe, ©öangelien, Slpofalt)pfen, $lpoftelgefd)id)ten,

ferner baS apoftolijdje Symbol unb bie Anfänge ber afcetüd)«

unb firdjenrcd)tlid)cn Literatur, jomie bie 9)<arttyreraften in

itjren Skreid). ift nid)t ein Streit um ©orte, wenn MB

für bie $3e$eid)uung „^atrologie" ober „®efd)id)te ber ali-

d)riftlid)en Literatur" gartet ergreift; lÜcöfjler^Keittjmatyr i«&

?ll$og fjaben in ben Titeln iljrer SBerfe (^atrologie ober

[ältere] d)riftlid)c 2iterärgefd)ict)tc) eine ©leidjung gefefct, m
feine @Ieid)t)eit oorljauben ift. $er ©egriff „tirdjenüüter

ift unb bleibt ein bogmntifdjer begriff , für bie r)iftorifd)c

Tfjeologie gibt cS nur altd)riftlid)stt)eologifcr)e ©djriftftefler.

Slbmeidumbcr ®lauben§ftanbpunft barf einen Sdjriftfteücr ben

bcifclben tjiftorifdjen $3er)anblung3meife fo luenig au£jd)lie&fn

aß bic faljrfjc donftruftion einer ^räpofition. Tic ^ftilologic

barf nid)t bloß ben flaffifd} fctjrcibcnben Tutoren it)re $uf-

mcrffainfeit juiucnbcn unb bie t)iftorifct)e Theologie nietet blo§

ben ortljoboj lefyrenben unb burd) bie $eiligfeit oc^ Seben?

au3ge$cid)ucten. ©in bogmatifd)c3 ^ntereffe u)irb baburd) in

feiner SScifc oerlcfct; benn c$ bleibt ber $ogmatif unbenommen,

it)r ©crtf)urtl)cil an jeben einzelnen 3ct)rijtftetler anjulegni

unb ifjre £ofation ücr^unetjmeu. „$)cr fatt)olifd)e Stanbpunf:

oerlangt feine beftimmte MuSionljl , nod) eine eigentt)ümli(t)c

s
«öcl)anbluug beö litcrar=t)iftoiijd)cn Stoffes ; er fommt nur jur

Geltung bei beut Urzeit über ben Söertt) ber ftefultate, ju
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melden bic einzelnen attdjrifttidjen ©djriftftefler gelangten"

(S. 15). 3m tfircfteulerrton 2.51. IX, 1616 ff. tritt Farben*

fjeroer für bie angefochtene „^atrologie" ein; idj mufe ober

gefielen, baß icfj burefy bie 9lu§füt}rungen be§ fjeröorragenben

®eleljrten nid)t überzeugt morben bin. ($8 üerfcftlägt nid)t§,

baß bie ^roteftanten buref) ir)rc bogmengefd)id)tlid)en Sorau^

fefcungen ba$u geführt mürben, bie ^ßatrotogie mit ber alt-

cfpriftlidjen 2itcraturgcfd)iet)tc ju üertaufdjen. Sac^tict) fjaben

fie boef) ba§ Süchtige getroffen, fie fyaben mit einem falfcfjcn

8ef)lüffel bie rechte $I)üre geöffnet, ©enaner füllte e* freitieft

Reißen „attcftriftlicft-t^eologifcfte Literatur allein au3 ben erften

brei 3n()rf)unbcrten gibt e§ gar feine nidjt-'tljeotogifcfje djriftlicftc

Literatur unb aud) in ben folgenben 3aljrf)unberten be§ djrift:

liefen SUteitr)um3 oerfdjroinbet bie profane cftriftlidje ßiteratur

neben ber tfjeotogifcften , nnb ein tt)eologifd)e3 SngrebienS fjat

fdjließlid) jebe Scfyrift au§ ben genannten Seiten. 3«oem tonn

ba3 ..attdjriftlid)'' aud) in prägnantem £inne gefaßt werben

unb bie alte cftriftticfye Literatur bejeidjnen, bie fiel) mit bem

(£§riftentfjum felber befdjäftigt. $t)atfäd)(id) werben unferc

^atroiogien itjrem SRamen bod) untren unb jmar burd) ein

plus unb ein minus. $enn fie nehmen not^gebrungen Sdjrift*

fteüer auf, benen ber fird)lid)e (St)rcnname eineS pater nid)t

jufommt, weit fie auf Tutoren, nrie Sertuüian, ben ©djöpfer

ber abenbtänbifdjen Xfjeologie, ober ben unfterblicften DrigeneS

nidjt Oermten fönnen. lieber ben 3n^alt ber Schriften unb

bie ©ebanfenroelt ber <2d)riftfteHer bringen fie aber nieftt meljr

nl§ bie ®ejcfyid)te einer facftmiffenfcftaftlicften Literatur ober

fcftließtid) felbft eine allgemeine £iteraturgefd)id)te. ©o trefftid)

$. 93. roie bei Martin Sdjauj in feiner ©efdjidjte ber rüm-

ijeften Literatur (III. $f)eil) finbet fid) ber ©ebanfengang

einer attcftriftlidjen ©djrift nirgenbö angegeben. Xie eingeftenbc

$3ef)anbluug be§ tt)eotogifd>en ®cljalte$ ber Schriften, ber Cut*

toicfelung ber t^eologifcften 91nfd)auungen unb ^Begriffe, ber

Sortfcftrittc ffjeologijdjen (SrfenncnS, ber Söorbcbingungen unb

Vorarbeiten 311 einem firdjlicfteu Dogma muß ber Xogmcn^

gefctydjte überlaffen bleiben, grüner befaßte fid) bamit bie fo*

genannte unb in ber flieget mit ber ^atrologie oerbunbenc

„^atriftif", wenn fie f ict^ uidjt gar mit Hnfü$rung einiger
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au§ bem 3ufanimenhang ^cvaiiögeriffcncr dicta probantia $u*

{rieben gab. Barum alfo bic 53e$eid)uung ^atrotogie fcjt*

fjalteu, menu ber baburcf) gebotene Stammen bod) nicht ein*

gehalten roirb? Aufgebracht mürbe ber Käme Patrologh

burd) lutfjeritdje X^eologen be$ 17. ^ahrhunberts , bie aber

Damit einfach bic altd)rifilid)e Siteraturgefc^ic^te beliehner

loollten. 2öir ^abcu fo ba£ feltfame Sdjaufpiel, mie Sutherana

ben tarnen ^atrotogie prägen, bie .ftatf)olifen it)n aufnehmen,

aber mit bogmatifdjem 3"hal te füllen, bie ^roteftantcu ifjr.

gerabe tuegen biefer bogmatifd)en 3mprägnarioil mieber fattn

loffen. £er richtige 3d)lufeoft märe, bafj bie Ijtftorifche fcfa

logie aud) auf fatt)olifc^er Seite it)u tuieber aufgibt unb fr:

Xogmatif überlädt. (£3 toäre bamit iKijjücrftänbniffen, ipk

bem Don ©hrljarb 9. 15 angeführten Mrüger'fchen, am beftn

bürgebeugt. Sclbftücvftänblid) roirb ber fatholifdjc Ifjeol^'

al8 afabemifdjer Velber ben Tätern ber «ird)e eine betonte:

?lufmcrffamfcit fdjenfen unb auf ihre herborragenbe StcIIim;

itiib ^ebeutung für bie fattjolifchc (Glaubenslehre hi nllin in

XaS t\)i\t unmillfürlid) aud) ber proteftantifdje Theologe; id)

habe prächtiger als üon Neeberg in Berlin noch nie über bat

grauen HttjanafiuS jprechen gehört. Sofern aber bas profc

ftailtifd)« ^i>crtt)u vtf)eil über bie Ütcfultate, 511 melden bie all

d)ri[tlid)cu Schriftftcllcr fommeu , üom fatholifdjen biffenr:

lüirb es, ioie legeres, in „Mbljängigfeit Don ^rineipieu gefall:

bie nid)t mehr rein ^iftotif ct)cv SRatur fmb" (2. 15).

(Sine auberc grage ift bie, ob aud) bie ncuteftamenttistc

cnnonifrfjc Literatur hereingezogen roerben joü, roie bie* Mrüan

auf pioteftantifdjer, SDatiffol auf fatholifcher Seite gethau ffoUi

.frier erfcheinen in eibologifdjer ÖHmppirung juerft bie pauliiüi t)f i;

unb fatljolifdien Briefe, bann bei Skruabaebrief. ber fffo

(Slemcnsbiief, ^oh)tarpbrief, bie 30i>fltiu^riefc ;
tbcn\c ^^

Wpofalupfen bc$ Joannes, ^etruS, ber .ftirte bes .^ernms u .4.

ds laut fid) nicht leugnen, roie auch C£h r ft
aro t5 tjfiofi

hebt, baß biejeS Verfahren in i>erbinbung mit auberen iitctt)e»btfdjfi'

S>orjiigeu einen beutlidjeu (£iublirf in ben tfntroirfluna,^111
:

bev altdnifüidjen Literatur gemährt, aber boch lct)iit es <Jbr!>^r

3. f»08 mit 9ied)t ab, nid)t auS einem bogutatifd^en, fonörrr

aus einem tjiftorijdjen unb metljobologifchen Okunbc rasjclh
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mirb nämlich bcr $f)atfad)e nicht gerecht, „bafc bie meiften

öon biegen Schriften fchon in ber nadjnpoftoHfc^cn Qext ein

gan^ fpejififcf)e§ Slnferjen genoffen haben nnb ba& fte in

roachfenbem SWoße als eine erfte ßiteraturfchicht empfunben

mürben, mit ber fief) feine anbere auf biefelbe Sinic fteöen

Dürfe." ^oju fommt noch ber meit mistigere Umftanb, „baß

bie IWannigfnltigfeit unb Scbmierigfeit ber titerortjiftorifc^cn

gragen, bereu (9egcnftanb ba§ Diene $eftameut bilbet, fdjon

längft jur ®rüubung unb ?lu§btlbung einer eigenen biblifcf)*

^iftorife^en 2)i$ciplin ber Rheologie, ber Einleitung in baS

9feue Xeftament, geführt i)c\t, bie in Der ©egenmart einen

Umfang befityt, ber benjenigen ber ganzen altchriftlictjen Literatur*

gefd)id)te weit übertrifft." £reffeub weift (Sfyrharb @. 632 f.

Darauf hm . mie gerabe au« ber Ütücfftänbigfeit ber nach-

canouifchen Literatur ber Dornicänifdjen $eit, bie man if)r fd)on

ungerechter SSeife 511m 93ormurfe gemalt r)at, bie ©ItmbenÖ*

Überzeugung befräftigt mirb, baf; in ben canouifchen «Schriften

ein ©eift fid) offenbarte, ber nicht nl$ ba* ^robuft rein menfd);

lieber Gräfte öerftanbeu merben fanu. ift batjer unbegreiflich,

mie ein Xljeologe — leiber mar e8 ein fatljolifcher — bie

Ucbcr$eugung au3[prechen fonntc, ,ba& mir nicht ba§ ©eringfte

uerloren haben, menn aurf) fjeute plöfclid) alle oier (Süangclieu

au« ber ©elt üerfchminben'. Sine apologetifch - polemifche

$3ctrachtung§meife, bie ju einer folgen 93erfennung ber 33e*

beutung göttlich infpirirter 33üctjer füfjrt, fanu unmöglich bie

richtige fein, unb mer eine folcfje Ueberjeugung .auSfpricht,

lehrt feine mahre SebenSmeiSfuM*-

"

jDte „(SntmicflungSftabien ber oornicanifcheu Literatur"

©. 592— 635 finb in ihren ftauptlinicn gerabeju ausgezeichnet

unb jeugen üon üölliger 53eherrfcf)ung ber cinfehlägigeu ?5ragen.

(Shrharb beftfct, mie alle feine Arbeiten bofumentircu, bic

feltene, aber überau« glücflid)e 53erbiubung üon fritifchem 2charf=

blief unb jouüeränem Üöeitblicf. $)ie ($abe be§ awn,iti *nr,

um mich eine« platonifcheu .UuSbrucfcä ju bebienen, be£ ibecfleu

3ufammenfchauen§ f ift iljm in lphcm ^rabe eigen; er crfafjt

bie leitenben (^eDaufen, bie geiftigen .ßufainmenhängc unb

culturellen gaftoreu einer $efchicht$- unb Siteraturperiobc unb

meitf fie leuen*uoU ju fehilbern. Xa finb feine flappernbeu
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lübtengebei« unb bleibe sdjemen, fonbern ©eftalten mitgleiW

irnZ> SMnt unb beiBcm Jpeqf^lag.

3um 5$Uffc fpridjt §br§ürb ^. 635 ben (Sebanlen auf

büß bie (rrforidrarig ber Xenfmäler ber erften djriitliifa

(Semesarbeit im Itenfte ber Offenbarung „roie faum ein

fettes Srbeitsfelb innerhalb be* roeiten djriftliefjen Gulturlfbae

&a$u geeignet in, beu (Seift ber ertten $ird)e in ben Arbeitern

bei elften 2tunbe beim Jperanbredjen ber & Ratten ftnfiexrr

ffadM \u roeefen. $u ftäfjlen unb $u erhalten, ber fid) am frühen

fonnigen SKorgen io fjerTltd) unb fo erquiefenb in iljnen au#-

gcipreAen bat.- Xie etroa$ f$roermütf)ige
, e^atologiidK

3timmung, rceld?e au# biefen Korten $u un§ rebet, erflört

fidj tüotjl jum Tljeil au* leibigen ^uftänben unb ^Bewegungen

in Ceüerrcicf). ,um Ifjeil au* ben förperlidjen unb feelifajen

Seiben, Dem benen bas $crrcort (8. VIII) fpric^t. #offentlt(t

traben fid) lefctere in^inifdjen gauj gehoben, unb aud) übet

erftcre mirb man ned) nict>t fdjreiben müffen : lasciate ogi;

speranza ! £>afe üergleidjt einmal bie eScfyatologtfdje Stimmung

unid 3aqr 1000 mit bem büfteren SWorgentrnunif eineSSüK

ltng$, ber in biejem grü^ling 511 fterben meint, iubeg frtfoS

neue? £eben ßd) oor tfmt auftaut ! — iUöge bem borlicgento

'Öanbe be* Standard work Oalb ber abfdjliefeenbe nac^folgcr'

Remlingen, fcugo Äo4

1
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"

auf ber ®eneralDerfamtnlung bcr ©örreSgefellfdmft

ju 9taDen§burg (im 9luguft 1899) befannt gemacht mürbe,

baß eine Neuauflage be§ Don ber Qiörreägefcttfdmft ljerau$*

gegebenen 8taat§l ejtfonS fidj aI3 notfymenbig nerauSgcfteflt

Ijabe, unb baß biefelbe unbersüglid) in Angriff genommen

werben fotte, mürbe btefc Stfittfjeitung int fatljolifdjen 2)cutfcf):

lanb mit freubiger Ueberrafcfyung unb ©enugtfjuung auf»

genommen. (£3 lag in iljr ber beftc 55ciüeiS, baß ber (frfolg

be§ großen Unternehmend ein unerwarteter unb glänjenber

getuefeu, unb baf$ bic 9lbficf)teu, meiere jur .perauSgabe biefe§

SBcrfeS öcranlaßten , bolle 3uftimmung fanben. Xie erfte

Auflage Ijatte im 3aljre 1889 51t erfcfceiuen begonnen unb

mar erft im Saljre 1897 511m $lbjd)luffe gebraut warben,

nacrjbem buref) ben Xob be3 IjocfjDerbieuten erften 9tebafteur$

$r. 33rubcr, CEuftoS an ber UntoerfitätSbibliotfjef \\i ^nu^bruef.

ein 5öed)fet in ber Leitung eingetreten unb biefelbe in bie

£änbc Don 2)r. 3uliu§ Bachem in ftöln übergegangen mar.

1) L 6taa t3 lert f on. Unter s3flün)irfung Don gadwtännern

fyerauSgegeben im Auftrage ber @5rreögcfcüfd)aft jur Pflege ber

SBifienfdjaft im fattjolija^en Xeutfajlanb Don 2)r. 3uliud # ad)em,

Wco^tSannmlt in $üln. 3roeite neubearbeitete Auflage.

I. 93b. IV 6. u. 1440 6». öej, 8°. (13,50

2. Turmann Max, Professeur au College libre des sciencos

sociales: Le d6 veloppem ent du Catholic isme Social

depuis L'Encyclique „Kerum Novarum" (15. Mai 1891) Paris.

Felix Alcau, 1900. gr. 8. III u. 334 S (5 Fr.)

fciflw.^polit Siattcr. cxxvu. s. (1<X)U 43
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So mußte bereits jroei ^afyxe narf) ooöenbetem erfimaligra

Grfdjcinen beS SBerfeS $ur Neuauflage gefc^rttten werben.

BieHeicrjt ift mancher üon bem ©ert§ unb Shifcen eine*

foldjeu SBerfcS, baS nun mit jafylreicrjen anberen großangelegten

Sammelroerfen in Qoncurrenj treten {oll, nod) nict)t r)inlanglid)

überzeugt. 2Ser über bie 3n)e^m^igteit unb ba£ 3eitgernöBc

ja über bie 9iotl)toenbigfeit eineS foldjen auf fatfjolifdjen ®runb

fäfoen aufgebauten SöerfeS nod) im 3^cifcl ift, ber faffe bfn

nad)ftel)cnbeu SluSfcrmitt au§ bem Programm in« 9luge, mclayc*

ber C^eueralüerfammlung in fünfter im 3fl(jrc 1878 oorgelegt

mürbe. 3)aSfelbe verbreitet fid) über bie leitenben 9e>

f i d) t S p u n f t e
, meiere für bie Bearbeitung beS geplant™

StaatSlertfonS ma&gebenb fein fottten, in folgenber 5£eife:

„^aS $auptgeroid)t loirb auf bie Erörterung ber funbü=

mentalen begriffe üon Religion unb s2)ioral, 9tecf)t unb ®eje$,

natürlichem unb pofitiüem Wed)t, üon Staut unb $lirc^c, gamilif

unb Eigentum ju legen fein. 55a« SRedjt ift auf feinen eipia«

Urgruub, ben Schöpfer felbft jurücfjufü^ren, baS Sttatuncait

alS C^runblage unb SRorm ber pofitiüen 9ted)t§bilbung jur $n

erfennung ^u bringen; eS finb bie fittlid)=rcd)tlid)en 3tfomenK

ju betonen, meiere bie Berbinblicrjfeit menfd)lid)er ©efe^e für

baS ökmiffen ber Siibiüibueu bebingeu. Staat unb ©efeüf^ft

finb alS bie oon (#oit gewollte Orbnung mit bem 3mecf bce

ÜMenfcfyen unb ber \Dcenfd)f)eit in ^erbinbung $u bringen; bif

Jamilie ift als bie (Trimbs unb Unterlage aller ftaatlicfycn unb

gefellfdjaftlidjen Organifation uub Sutmicfelung gu üertfjeibigen

tiine befonbere Wufmerffamfeit tuirb ber Beljanblung ber oolte=

iuirtl)fcljafHieben unb jocialpolitifdnm Sragen jujumenben fein.

2)em oerberblid)en Süjteme gegenüber, meldjeS in benfelbcn

feine anberen ©efidjtSpunfte angemanbt tuiffeu null, als bie bei

Mauf unb Berfauf mafjgcbenben, finb mit allem Wadjbrucf bic

üon allen mcnfcfylidjeu 53err)ältniffcu unabtrennbaren ftttti($tn

unb religiöfen ®cfid)tSpunfte jur (Geltung $u bringen, gtir

bie Darlegungen ber Bedienungen 5mijd)en Staat uub Älirdjc

»erbe« fclbftüerftäublid) bie feftfteljenben ^rineipieu ber firaV

lirljen ^ef)re unb ber fatf)olifcl)cn SBiffeufcljaft ma&gebeiib fein.

sJÜüt flrenger 2Üal)iuug beS fatljolifdnm StanDpunfteS ift jorg

jältigeS Eingeben auf bie befouberen Bebürfniffe ber mobernen
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^efeÜfdjaft unter genauer SSürbigung ber jebe§mat einfcf)lagenben

tf)atfäcf)licf)en ^erljältniffe $u berbinbeu". (9lu§ betn ^ormort

jur erften Auflage.)

5taum aber roirb jemanb bie Wotfjmenbigfeit einer focial=

lüiffcnfchaftlichen Schulung für ben ®ebtlbc?en unferer Sage

in 3ft>eifel jie^en tooHen. *J)ie urirtbfcrjaftlidjen nub focialeu

Umtpäljungen
, meiere bie 9?eu$eit erfahren fyat, baS SSirfen

ber öerje^iebenen politifdjen Parteien, bie Aufgaben, meiere

ben gefefogebenben örperfdjaften gefteüt finb — all ba§ §at

unferer 3eit gleicrjfam ba§ ©tigma aufgebrüeft unb ba§ ab-

gelaufene 19. Sctfp^unbert b xl e 'ner ^era &cr ©ocialpolitif

gemacht. 5)er 3lu§bau ber focialen Öeje(jgebung ift aber nod)

lange nicht abgefd)lofjen , bie berechtigten SBünfche ber fjanb-

arbeitenben klaffen, be§ TOttelftanbeä , ber bäuerlidjen SBe*

öölferung finb feineSroegS fd)on in allem 9cotf)menbigen erfüllt,

iür t!(rüctterfcr)u^ unb Slrbeiteroerfidjerung bleiben nod) ge~-

wältige Aufgaben ju löfen , tr»ie ein großem üerhängnißuofleö

Sroge^eic^cn laftet nach einem Söorte ^rofeffor 3lbler'ö (Wrt

„flrbeitSlofigfeit"
, ftanbmorterbuch ber £taat$miffenfcf)aftcu

2. Auflage I. <8anb) ba§ Problem ber ?lrbeit$lofigfeit auf

ber heutigen (^efeüfcfyaft ; mit bem Warnen „WrbeitSlofigfeitS:

üerficheruug"
,

„9Sitmeu= unb Sßaifcnocrfichcrung*' finb greifte,

fr^micrige unb üerantroortungSbolIe Aufgaben ber (ttefefogebung

unb ber eelbftrjilfe ber unmittelbar beteiligten Klaffen geftreift,

unb fo wirb uorauSfichtlich auch bem 20. 3af)rhunbcrt ber

Wuf eiue§ focialeu 3af)rf)uubcrt3 in nod) h<% rci11 9W«&« $u*

(ommen al§ bem abgelaufenen. $amit ift aber (Sine3 flar

geworben: baft eine foctalwiffenfdjaftlicrje unb nationalofouomifdje

53ilbung luenigftenS in if)ren §auptelementeu für einen jebeu

gm Diotljmenbigfeit toirb, ber gerabe in ben oftucUfteu Sragcu

ber 3*it ein SBort mitreben ttrifl.

3lubctrad)t§ biefer unerläßlichen s$flid)t, fich eine foldje

Silbung ju uerfdjaffen
,

erhebt fich bie ftrage: Wit meldjen

literanjchen §ilf§mittelu ift bie TOglichfeit geboten , fich in

biejen fchmierigen unb complicirtcn 3^9?" ber S33irtI)fct>oft^=

unb ©ocialpolitif 5urechtjufinbcn? Gerabe bei ber unüber^

fehbaren SOienge litcrarifcher örjeugniffe , bie fict) mit focialeu

fingen befaffen, barf biefe Sragc mit üotlcm 3icd)t geftellt

43*
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werben. 23er ctmaS am litcrartfdjen Seben ber ©egenroütt

Slutfjcil nimmt, mei& aud), meld) eine Unjaljl oon tljeilS Ijod):

rotffenfdjaftlicben , tljeilS populären unb praftifdje ßroetfe tKt=

folgcnben Arbeiten gerabe über biefen ®egenftanb ben $üd)cr

marft füllen. 3ebe SBeltanfdmuung, jebeS pftilofoplnfcrje Softem,

ja jebe Parteigruppe ift bemüht, in itjrem einne bie feciale

groge ju bearbeiten unb mit ifjren ®runbfäfeen nadj bei

SÖfung 511 fuc^eu. $Rand)cftermänner unb ®at(jeberfocialifttn,

rabifale Socioliften unb (Jonferoatioc
,

„odjarfmadjer" unfc

^emofraten, ^roteftanten unb $atljoliten, 5)arroiniften unb

(Xüolutioniften
,

£f)riftlidj=<§octale aller Sdjattirungen füllen

fid) jur Mitarbeit an ber focialen grage berufen unb jeber

^arteiftanbpunft fiefyt natürlich bie Sadje in einem anberen

2id)te. 9?id)t3 ift gemiffer, als ba§ Religion unb 9)?oral bir

£tcüuugnal)me $u ben betreffenben gragen roefentlid) bebin$en.

meil eben ^irtfyfcfjaft unb (£tf)if felbft in einem fefjr nate

äufammenlmng miteinanber ftefyen.

$8ei biefer faft 511 großen 9lu8roafjl ^roifc^en ben Reifem

gegen bie focialen SRötfjen ber Qtit, bie oft meljr ober njeniger

marftfdjrcierifd) ityre ^aÜiatiumtttel angreifen, ift ein fixerer

güljrer auf biefem etmaS fcfylüpfrigen unb abgrünbigen lerrüin

unb ein SBegmeifer burd) ben Urroalb ber uuüberfejjbarcn

Literatur oon größtem SBertlj. (£8 ift nun nidjt gar fo lange

tyer, bafj faft auönafymSloö nur folrfje SSerfe $u (Gebote ftanbrn.

bie auf einem anberen 53obeu al§ bem ber djriftlidjen (Srunb

fäfce crmadjjen toaren. £a§ tann aud) um fo weniger SBuiüVt

neunten, als bie ftatfjolifen auf ben tfefjrftü&len National

öfonomie unb £taar»miffenfdmft fo gut roie nietjt ücrtrctcn

finb. (51)riftlic^e ÜNationalöfonomen, mic SBilljclm oon itfofäcr

au ber ik'ip^iger Unioerfttät, maren felbft auf proteftantifdjer

'Seite eine ^elteuljeit. (53 mürbe für unmiffenfdjaftlid) gehalten,

ctma oon einem Hinflug ber Religion auf ba3 2Sirtf}jaVft?=

leben 511 reben, bie Trennung beiber galt gerabeju al3 miffen-

fdjaftlidjeS 2lyiom , atö erfter Wrtifel bc£ öfonomifdjen drefeo-

1)a3 maren jene ßeiten , mo ba§ ütfandjeftertl)utu bei ben

gabrifauten mie bei ben Scuferu ber Staaten in feiten

(Streit ftanb, unb mo oon ben gelehrten $olf3mirt(jcn l'oblie&er

auf bie l)crrlidjc unb uneutbeljrlicrjc £riebjcbcr aöe$ roirty
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fd)aftliet)cn Sebent, ben mögfichft uneingefchranften (Sigennnfc,

angeftimmt würben. 3)a3 ift hcu *c freilich gan^ anber£ ge-

worben, eine weitberbreitete roiffenfc^aftlic^e Schule, bie et^ifcfje

9<ationalöfonomie, legt fd}on buret) tt)r 3)afein 3^"9««6 bafüt

ab, bafj ©ruft bamit gemacht wirb, ben Sufammenfjang beS

roirt^djaftlic^en £eben3 mit ben fittlicfjen formen ju begreifen.

Soüiet ift flar: bie ^att)oltteu entbe&rten etne^ ü$erfe§,

welches ba$ weite (Gebiet ber wirtbfehaftlichen . focialen unb

ftaatSrecfjtlichen gragen im (Reifte ber chriftlic()en ^rineipien

behanbclt hätte. 9Wan mar au$fd)(ie&lich auf bie Arbeiten uon

9iationalüfononien unb Suriften, tuelcfje bem ß^riftentbum unb

üornetjmlic^ bem Jtat(jolici$mu3 mehr ober weniger fciubfclig

gegenüberftanben , angewiefen, wa£ um fo bebauerlicfjcr war,

atö gcrabe auf bem (Gebiete be$ SSirtljfchaftS unb JiedjtS*

lebend bie ^nfdjauungeu be$ gorfcherS über Religion unb

Sthif ba$ «Refultat wefentlid) beftimmen muffen. 3>ie Sücfe

war fer)r empfinblid), unb beSmegen hat aud) M ^rojeft

eines und) fatr)otifct)en (^runbfätyen bearbeiteten Staat3lejifou$

bie IttörreSgefeflfchaft üon tt)rer Qkünbung an begleitet.

$)iefe 'Ausführungen im gujammen^ott mit ben oben an-

gegebenen ^rogrammpunften werben genügen, um baS große

Unternehmen nicht nur al* työtyi jwecfmäfug unb $citgemä&,

fonbern gerabe^u alö notljwenbig erfetjeinen 51t (äffen. Qkrabe

bie Betonung ber p r in eipi eilen (ttrunblagc, auf bie ba£

ganjc Söerf ju ftehen fomnten follte, mad)t e§ bejouberS mertb*

Oofl. ©ine geringe jteittttmfs ber fociologifchen unb national*

öfonomifd)en gorjd)ung$methobcu genügt, um $u miffeu, bafe

biefelben faft iuSgefammt unter b ein 53a n ue be$ e th i f $ e

u

d 0 1 11 1 i 0 n is m u 3 flehen, greilid) märe e£ erftaunlid), wenn

bem nic^t fo märe. 3)enu ber (iuolutiouiSmui* ift gerabeju

bie Signatur be« mobernen ilMffcnichajt auf faft allen (Gebieten,

unb barauö erflärt e* firf) auch, baft man bie Annahme feft-

ftehenber Wahrheiten unb unabänberlicher formen für ba$

fittlictje §anbeln al$ unüereinbar mit bem mtffeujdjaftlichen

teufen jurüefweift. N2lUe £ittlid)feit ift nur ber Wieberfctjlag

entweber ber ö fim 0m ifcf^ - ted)n
i
f ctjeit Sntwicflung, wie ber 'Jtfiarji»=

mus unb bie matcrialiftijche ^e)chicht5auffaf)ung annimmt, ober

aber ber föefler. beä jeweiligen gefelijd)aftlid)en Milieus. £er
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gonje fiatf)eberfociali3mu§, ber auf ben beutfdjen Unitteifttfita

beroorrogeube Vertreter befifot, fteljt beinahe auSnaljmÄlo* aoj

biefem <£tanbpuuft. Slber eine foldje Sluffaffung in nationol

bfonomifdjeu ittib focialen Sragcu ermeeft nnd) mefjr att einer

9?id)tung gegrüubete 53ebenfcn. 3nbem fie ben feften etanbor:

aufgibt, non bem nu$ bie Socialpolitif jielbeuni§t unb fidja

opetiren fann, f)at fie fid) be3 feften Wajjftabes entäu^cr:.

um jmifdjen beu $aljlrcicfjen aneinanberftofjenbcn 3«tereÜ£n

innerhalb ber ©efeüfdjaft ben rechten ^lu^gletc^ $u fiuben unt

„jebem ba§ 2eine jufommen 511 (äffen. Slüc vEoeialpolitif Ija:

e£ bodj im ©runbc mit Sragen be§ 9ted)te§ 511 tfjun, unb ber

Garbinalpunft bev eocialpolitif brefjt fidj bafjer um bie grünt"

fäfelirfjc Srage: 2Sa$ ift 9ied)t? $>aj$ herauf bie eüohitionifnjdjf

©ttjif feine befriebigenbe Wntioort ju geben meig, ba* bilbet

ifjre §auptfd)n)äd)e unb muß aud) in ber auf biejer 6tW

fu&enben 9cntionalöfonomie unb (Sociatpolitif feine folgen k

merfbar machen. 28a3 fofl ba§ aud) für ein AUafjftab fp

?lu§glcid) ber üerfcfjiebenen 3"*ereffengruppen innerhalb bei

ftaatlidjen (SJefeÜfctjaft fein, ber Jelber aus bem cultureflcn

$efammt$uftaube ber teueren abgeleitet unb nodj ba$u n

ununterbrochenem SSedjfel begriffen ift! ^efcfjalb finbet bif

etfyifdjc Scationaltfionomic, bie jur (jerrfcrjcubcn Stiftung gc

morbeu ift, nid)t nur feitenS ber fatljolifdjen Socialpolitü*,

foubern aud) au« Greifen IjerauS, meiere leererer fevufte^en,

entfd)icben SSibcrfprucfj. roirb mit Stecht gegen fic ein^

geiuenbct, baf? bie eüolutioniftifd)e (Stfn'f biefer 9catioualofonomif

fid) in einen (ogiferjen ^iberfpruc^ ocnoicfelt. Xenn wenn $u

benjenigen gaftoren, bie bei ber Sutftctjung fittlidjer Sto

ft eilungen in eminentem IKafje in SBetradjt fommen, Mff aHen

bo£ 2Hirtt)fcrjaft§leben gehört, fo ift bicfeS, ba£ burd) bif

£ittlid)feit geregelt unb bel)errfd)t werben foli felbft in eqter

Vinie für bie Slu^pragung fittlicf>er formen maftgebenb. Torau?

ergibt fid), bafj bie etljifdje 9catio:talöfonomie, jomeit rocniglte

il)ie principielle $ruublagc in (Snuagung gebogen wirb, in

einem üerljängnifiüoUeu logifdjen SSiberfprud) befangen ift.

®egen biefe Ausführungen tonnte geltenb gemalt werben,

fic feien ju feljr afabemi)d)er Statur, al$ ba& itjnen für bie

$Wii£ eine ^ebeutung äufäntc, 3»befjen müfjen tljeorctijty
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3rrtf)üuicr in grunblegenben fragen fich auch in bcr 'Jkajis

röchen. (Sine g^Ige jcneS unhaltbaren ct^ifcr^eu Stanbpuuftes

ift e», wenn bie Satfjeberfocialiften ber oon ben socialiften

geplanten ^3 ergefcdfc^aftun g ber <ßrobuftion unb ^robuftionÖ«

mittel nicht mehr tiefer liegcnbe principieflc Argumente, fonbern

f)öd)ften§ Bebenfen ber ^wetfmäfngfeit entgegenfefcen föuncn.

3Man fieht, wie wichtig unb unentbehrlich eine fefte ®ruub=

Inge für bie fociale Sfnwrie unb ^rajt$ ift. $arau§ t>erftel)t

c3 [ich aber auch, wie oben gefagt werben tonnte, bcr grojje

SBerth be§ SraatSlejifonS liege gerabe in bcr principiellen

djrifttichcn (^runblage. $a3felbe will bie ganje Summe be3

focialen, nationalöfonomifchen unb politifchen <£rfennen$ Oer-

arbeiten unb $ur £arftellung bringen, wie c$ fid) al£ golgerung

au3 ben ©nmbfä&cn ber ^t)i(ofop^ie unb best fatt>ottfc^cil

(Staubend, fomie als SRefultat ber empirifd)eu Beobachtung ber

^hatfachen ergibt unb in gefieberten (Srgebniffen ber fiatiftifchen

8orfef)ung erfcheint.

Dcach biefen Bemerfungen mehr aagemeiner 9catur foü

auch bem (Sin^elnen noch einige Beachtung geteuft werben.

Cot eitlem wirb e£ ba als ein Wange! empfunben werben,

baß bie jweite Staffage be3 28crfc$ nicht auch 511 einer uer-

mehrten Auflage geworben ift. Mitarbeiter unb Wcbaftion

haben ftcf> mit bcr harten ttothmenbigfeit ab^ufiubeu, bag bie

jweite Auflage ben Umfang ber elften nicht überfchreiteu barf.

£aran ift nun IciDcr nichts mehr ju änbern unb jo r)at man

fich in baS Unoermcibliehe 51t fügen, ^em Mangel lä&t fich

ja burch eine weife Oefonomie beS jur Verfügung fteljenben

ÜtnumeS menigftenS tfjcilwcije eutgegeuwirfen, unb niemanb

wirb ber Üiebaftion ba§ Seugnifj uerfagen, bafe fie fid) bicfeS

Streben nach möglichftcr Knappheit bcr Darlegung nicht an-

gelegen jein läßt. 9htr burch Brenge SluSfcheibung alleS lieber^

flüfftgen tonnte ber für bie unocrmcib(ict)e 9ufua$me neuer

Slrtifel nothweubige 9taum gewonnen werben. (£3 war bodj feit

bem Beginn bcr erften Auflage bie einfehlägige Literatur m\-

geljeuer gemachten; neue unb zahlreiche (^rgebniffe bcr gorfchung,

bie in Xheor *e 111,0 ^tatiftif erhielt worbeu waren, waren ju

uenuerthen, unb waren es auch nicht lauter feftgcfichcrtc

Ütejultatc, bie $u regiftriren waren, fo mu&ten boch bie be-
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merfcn«mertfjeftcu Shiffaffungen wenigften§ in furjen Strien

üer^cirfjitct werben. $)ie Slufnaljme einer ftattlidjcn 9ieifje neu«

8tid)morte mit rurjeren ober längeren Slbljanblungen mar

bafjer gan$ unoermeiMid) geworben. (£8 war bejjljalb in fjof»cm

©rabe Selbftbcfc^ränfung 51t üben. Sitte gragen, bic md)t

ftreng in ben SHabmen eine§ ftaat8miffenfd)aftltd)en 9^acf)fcfatagc^

werfet fallen, joOtcn bafjcr öon üornljercin bei ^eite gelafien

werben. £iefc 8clbftfritif unb ©clbftbefjerrfcfmng fonnte gcrois

bem ^erfe in feiner neuen ©eftalt ju ®ute fommen. SJcanajc

Materien, bic in ber erften Auflage SHaum gefunben fptieii.

ließen fid) olmc ©traben für ba8 ©an$e entweber ganj au*

fdjeiben ober oertrugen wenigftcnS eine bebeutenb abgefüllt

Veljaublung. 3n^efonbere würben manche breit angelegte

geograpbifdje Söefcrjreibungen al« mit bem 3wecfe bes* ©erffr

nur locfcr jujammenfjängenb empfunben. Sludj bie ftatiflijay*

?lu£füf)rungcn follten unter 5?eifeitelafjung be£ Veralteten uirt

Uufid)ercn mcfjr auf bic ©rgebuiffe üon bleibeubcm Scrtbt

befdjränft werben, dagegen würbe für eine Erweiterung bei

biograpfufetjen 2l)cil$ baburefj Sorge getragen, ba& neben bei

bebeuteubften Vertretern ber ftaat$wiffeufcf)aftlid)eu It)eoric au<b

ben Ijeroorragenbcu $o(ttifent ber (Gegenwart. Die im Ütafk

ber öom StaatSlejiton oertretenen ©ninbfäfce wirfeu, fur;c

Slrtifel gewibmet werben — eine Neuerung, bie fieser freu&tg

begrüßt wirb.

flein ßwcifel alfo, bafj burd) flugeS JpauStjaltcn iNaum

für eine jeitgemäfie Erweiterung be$ SöerfcS gefdjaffen würbe

£0 fcljr iubeft eine jadjlidjc Verfügung einzelner ^Irlifcl bc«

redjtigl war, [0 wirb (idj anbererfeit* aud) ber Söunfd) ni4t

gan$ uuterbrücfen laffen, baß mancherorts eine breitere

Ijoubluug wichtiger iKatericn ben ^erfaffern crmöglidjt gcmejfn

märe. Slud) loürbcn wir, nadjbcm nun boeb einmal bem bic»

grap^i|d)cn Iljctl rnebr Ütürffidjt gefdjenft wirb, ben Namen

„C£arli>lc", ber in ben erfolgreichen .Kämpfen be$ cngliM«

?lrbeitcrftaubc$ um I) obere iiebeusbebingungen eine fübreiita

Wolle gefpielt l)at, [dwn einer fleincu Äritif für wert& a,c

galten Ijaben. Wuftcrgiltig bagegen uad) gorm unb 3n^lt

finb befonber* bie Äb^anblungen, bic ber geber be* greiberm

oon Reitling unb ^rojetjore £>ifce cntftammeu — 0N1
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gerabc bei (enteren fjätten mir eine ber SBebcutung ber Materie

(Arbeiterfrage) entfpredjenbe Au§füljrlid)fett ber ©eljanblimg

geroünfrfjt.

Aber trofc biefer. am ©nn^en gemeffen, mefjr nebeufacfylidjeu

SBünfdje: ba§ 9kucrfd)etnen beS Staat§Icjifon§ bebeutet ein

für bie beutfrf)CH tfotljolifen bodjerfreulidjeS ©reignifi. 9cirf)t

mir ber äu&crlid)e greifbare Erfolg, baß fd)on balb nad)

SoOenbttng ber erften Auflage an bie jmeite gefdjritten »erben

mu&tc, fäQt fjier in bie SSagfdjale, fonbern mefyr nod) bie 23c-

ari)tung, bie baö <Staat§Iejifon allgemein gefunben fjat. Aud)

in folgen ftreijen, bie einen anbern at§ ben fatfjolifdjen &ta\\\>*

punft üertreteu, Imt cS firf) £ob unb manne Auerfennung er«

rangen. 3a^re^e i*ref$ftintmcn aller s3tid)tungen (jeben ben

ftreng voifienfd)aftlid)eu (Slmrafter be3 Serfe§ fjeroor. 3>a3

<2taat£lcxrton erbringt ben 53emei£, bafc bie beutfdjen Jtntr)o(ifen

nid)t blo& in ber praftifc^en ©ocialpolitif im $cid)3tag unb

in ben üerfdn'ebenen fianbeSparlamenten in ber borberften fliege

ftefjcn unb an bem AuSbau ber focialen (SJefefcgcbuug (jcrüor-

rngenben Anteil genommen fyaben, jonbern bajj fie and) in

ber unffenfcbaftlidjen 93cfjanblung ber ftaotSioiffenidjaftlidjen

Probleme erfolgrcid) in ben Söettftreit eingetreten finb. Unb

barin liegt eine fefte Garantie bafür, bnfj ber $atl)olici3mu§

über eine roadjfenbe Qatyi uon Gräften oerfügt, um an ber

prafiijdjen lote tr)eoretifcf)eii Söfung ber focialen Sragc mit=

zuarbeiten unb ben (^rttnbjäjjen bc* (SfjriftcutljumS einen ma&=

gebenben Einfluß auf ben (Mang ber focialen 55emeguugcu

uufercr Seit ju fidjern.

Sie Öörre§gcfeHfd)aft, bie in biefem 3at)re ba* filbeme

Jubiläum it)rcö S3eftef)en§
!

) feiern tonnte, l)at ficr) in bem @taat&

lejifon ein bouerubeS Xenfmal ifjrc» oerbienftooQeu SBirfenÖ

1)6. bie üon bem ©eneralfefretäi ber («öireögcfeafdmft 3)r. $.

(Satbaunö oerfofjte fd)Öne „D e n Mannt gum gilberjubiläum

ber (*5i3rre^fleicnfd)Qft (187r,-l<H>i) - ftöln im. 110 6. -
Diefe fjödn't lebjreidje v4>iertelinl)tl)unoertijd)roni' , ben ältcicn

SWitgliebcrn ber ©efellfdjaft ein oifreuenbei iHürfblicf, bei jüngeren

(Generation ein enoeefenber Watjnnif , fei bei allgemeinen

ad)tung auf« wärmste empfohlen. $>. *K.
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gefcfjaffen. Uiöge bie jioeite Auflage, bic im 3"&iläum?jü(}r

in bie 28elt hinaus gebt, einen rafdjen, ungestörten S^rtgang

nehmen unb eine ebenfo cljrenöoüe Slufnabme finben . wie ftf

ber erften Auflage jutljeil geworben mar.

©in 93erf, ba£ mit bem eben befpro^enen ^taatMerifoD

ben gleiten principiellen Stanbpunft tf>eilt. unb befonber$ ton

iocialen Arbeitseifer ber flatfjolfcn nid)t nur Xcutfdjlanof

fonbern nüer ciüilifirten Räuber jur Xarjteüuug bringen rotfl,

tft Xurmann* 99ud) „Le catholicisme social.
-

*on ooruf)erein Tonnte febon gleid) ber Xitel be§ Serff*

befremben : Xcr feciale ffatholictemu* 3ft man beim berechtigt,

unter ben ^abjrcicfjen focialpolitifdjen (Gruppen eine au^ufonberu,

lueldje auf biefen Xitel Stnfprud) fjat ? Ter ^Berfaffer oerfud)t

barum gleid) $u Anfang be$ 3?udje*, bie Berechtigung bei

Xitel« unb ben jocialen Jcatt)olici#mu£ al§ eine befonbere felb

ftänbige ©ruppe ber heutigen eocialreform nad^utoeifen. Xa?

einigenbe ^rineip bilbet bie Uebereinftimmung in ben grrnuV

legenben 3ragen
, meiere in ben focialen Vlftionen ber Äat^o-

Hf eil aller ciütlifirten Staaten bteSfcitS unb jenfeite be§ C$eanr

511 Xage tritt. Bon einem focialen ®att)olici3mu§ ju reton,

berechtigt um fo mehr bie rege focialpolitifche Xhätigfeit, roeldje

bie ilatt)olifen feit ber Gncnflifa „Kerum novarum" 2to§ XIII.

entfaltet t)aben. Unb ba§ ift be£ Berfaffer§ eigentlicher 3»ed,

$u jeigen, mit mächtig biefe päpftliche tfunbgebung ben ©fer

ber Matfiolifcn angefpornt fyat SluSgehenb oon bem focialen

Strien, welche* ber 2>iain$er Bifchof Immanuel o. Äetteler
j

in ©ort unb edjrift ausgeübt (jat, beeft ba£ iüueh Xurnunutr

all bie fünfte im jocialen Programm ber Sratt)olifcn auf,

meldje crfichtlich burch ben CHttfluB ber popftlicben (Jiicqflifo

eine tt)eoreti|d)e ober praftifdje görberung erfahren boben.

3» biefem Belaufe bchauoelt er bic d)riftlicheu £ocialprincipicn

(Arbeit, ©igentbnm, gamilie,, inbem er an bie AeuHeruiigen.

welche bie trnenflifa barüber enthält, bie %nft$ten ber t)crüor

ragenbfteu fatbolifchen Socialpolitifcr, Jtunbgebungen in ben

ocrjdjicbenen Parlamenten anreiht unb $eigt, meiere Berfud)c

gemalt mürben unb mic meit e» gelang, ben c^vifllicf;en 3&wn
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im SBege ber QMefogebung ftnerlennnng 511 oerfdjaffen. So
gibt ber ^crfaficr ein anfd)aulid)e* ^itb ber fociafeu ^e=

roegung, f orocit bie Jlatf)oHfcn ber einzelnen ßänber baron
s
?lnt(jeil f)aben.

9luS ber intereffanten Ueberfirf)t, welche Surmann über

bie jociale ^ubliciftif gibt, erfahren mir, ba& Dentfcfjlaub

außer bem .^rbeitermol)!" feine eigentlich tuiffenfdjaftlidje gaef)

fctjrift auf fociologiidjem (Gebiete l)at (S. 19 9mm.).

(Entgegen einem in S^autieid; befonberS uon ber „Schule

Don Finger»" feftgcfjaltenen Stanbpimft, bog ber Staat fid) um

iDirtt)fe^aftIid)e Dinge uicfjl ju fümmern (jabe, [te(jt ber

Skrfaffcr auf bem 53ubcu be3 ..Suterücntion^priucipS*' unb

tuetet bem Staat uudjtige Aufgaben im SBirtfyfdjaftelebcu 51t.

Da» s#ud) bef)anbelt ein interefjanteä unb widrige* JTapitel

jocialer Öefdjidjte ber ^egenmart. W.

LXI,

(£iu ^aiiDlmd) Der Vuuiftgcidji^lc.^

Durcf} eine Weifyc üon flcineren fjiftorifcfjcu Arbeiten,

meiere ber Meuaiffance getuibmet finb, tuic 5. 53. über SirhtS IV.,

namentlid) aber burd) ba§ große breibänbige Scrf „®efd)id)tc

ber djriftlidjen Malerei " fjat fid) ber ^erfaffer üorliegeuben

.ymnbbud)e§ einen tarnen als tyeroorrageuber Vertreter ber

tfunftgefd)id)te ber (^egeumart geniad)t, nidjt weniger aber

bie s}kobe erbracht, bafe er im Staube ift, baS üorlicgenbe

,v>anbbud) ber ftunftgcfcrjidjte
(
ut fdjreiben. Vßerbtttgä gef)iht

baju, auf 4-48 Seiten eine möglidjft genaue* Ueber|id)t über

m

1) fcanbbud) bev ttuu|"tgeid)id)te uon $1. I* vidi ,v raufe, ^rofejjoi

an bei II niücrfität Vielau. Wit litelbtlb unb 393 9tbbilbilligen

im Xejt. ftreiburg, Berber. 19Ü1. (9 JHL).
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bic ßunft überhaupt 51t geben, babei einerfeitS ben ©egenftanb

in erfd)öpfeuber Seife unb boef) in fo engem Gahmen ju

bcfyanbeln, eine ganj feltene 93egabung, ein umfaffenbeS SBifien,

ein mathematifd) berechuenber ©eift, ber jebeS ©ort unb jebeit

Saft ftroeimal abwiegt unb nüfjt, mit jeber 3^1? ^orgt — unb

bod) bann eine einheitliche $arftellung einer Schule, eine?

3citraumeS, eine§ ganzen $unftabjchnitte§ ober einer einzelnen

ft'unftfdjöpfung ju geben öermag.

©0 Oiele unb treffliche ^erfe auch in ber legten 3f ' 1

auf beut (Gebiete ber $unftgefd)icf)te erfd)icnen ftnb, fo finb

mir bennod) fic^cr, baft üorliegeuoeS £üubbucf) in ber trefflichen

Wuöftattung mit faft üier()unbert Slbbiloungen $u bem aujjer;

orbentlid) bejdjcibcncn s}kei§ fid) felbft 93at)n brechen mirb.

(Gegenüber bem jerfc^enben 3nbiüibuali£mu3, bem Sfepti*

etemu* moberner Xt)eorctifer, meiere ben begriff be£ Schönen

in fubjeftioc SBttttiiv moberner Titanen auflöst, tft e$ fjoct);

erfreulich, bon einem Sachmann, bem nicht blofj ba§ umfaffenbftc

Jtennen, fonbern auch ein bebentcnbeS Rönnen auf bem

(Gebiete ber Walerei eigen ift, bie Söorte ju oernehmeu:

Schöne unb ©ute ftnb aus einer Duelle gefloffen unb ftrömen

bahiu jurücf. Me ftunft ift Crbnuug in ber Schönheit, £cir<

ftellung ifjre3 Iwrmonifchen OrganiSmuS
, ihre SBirfuug eine

erjiefjcube unb befreienbe, fittltche."

3n fieben öüchern : l. ^Die alte ßunft im Orient. 2. $ie

flaffifche ftunft. 3. 2>a3 Mittelalter. 4. $ie neuere tfuuft in

gtalien. 5. 'Sie neuere Äunfi außerhalb 3talien. 6. 5>ie tfuntt

be$ (lehnten unb achaefmten 3at)rhunbert§. 7 Die tfunft

im neunzehnten 3ahrhunbert— mirb ber aufjerorbentlid) gro§e

Stoff überftchtlid) gegliebert.

Slltcs unb 9?eue£ im boppelten Sinne bietet ber erftc

Slbfctmitt, b. h- 5" oc« fd)™ früher befannten Üiefultaten ber

Archäologie, ber älteften
s

-i3ölfergefchkhte merbeu auch bie inngften

gorfdmugen, bie mir ber ^t^citigfeit ber oerfchiebeuen flu*-

grabung$=(£ommiffionen uerbanfen, hni5u9efügt. Aegypten er*

öffnet bie Üieifje ber (Julturüölfcr
,

C£r)atbäer unb Slfiüier

folgen; üou ben affprifchen önigSpaläften , ben menfa^en^

föpfigen Stierbilbcrn merbeu und Slbbilbuugen geboten, ^öni*
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jifdje ®rabmonumente unb gragmente ber älteften $unft au$

Äleinafien unb Serien lernen mir fennen. $on ber ftunft

ber Hebräer erfahren mir in allgemeinen Ilmriffen, als 9lu§=

fct)nitt ruirb tjicr ber fiebenarmige Seudjter Dom $itu3bogen,

bann ba§ eherne 3)ceer unb ba$ Grabmal SlbfalomS im ßibron*

tfoale im 33ilbe geboten, $un folgt ein äu&erft gebrängter

Ueberblitf über bie ältefte, bie mittlere flaffifcfje unb bie fpätere

griect)ijd)e .ttimft, meiere je in tnpifdjen Slbbilbungen bem ?lugc

geboten mirb. Da* C^tru^fifc^e Stabttfyor ju Perugia mirb

ate 53ilb ber ctruöfifcfyen ftunft üorgefür)rt, melcfce befanntlid)

bie ältefte äunftform ber Börner ift, bis biefelben ben (£in=

flüffen ber griedjifdjen (Sultnr fid} oormiegenb Eingaben.

Dann merben bie älteften djriftlidjen Monumente üor=

geführt, bie gorfcfjuugen ber $atafomben getdn'lbert, um bann

bie (Sntmicflung be£ djriftlidjen föircfycnbaueS auf ($runb ber

älteften cfjriftlidjen Ärtjpten unb Skfilifen baqutfjun. Stall

einzelnen Jtatafombenbilbern unb altdjriftlidjen Söafilifeu merben

mteber Stbbilbungen gegeben; mobei auf einzelne bauten in

©grien, flleinafien, 21frifa unb namentlich auf ba3 r)errlict)c

©. Vitale ju Sfaoenna s
Jiücfftcf)t genommen mirb ; au§ ber beU

gegebenen £fij$e fönneu mir atjnen, roie prächtig bie ÄpW*
mojaif üon @. Slpollinare in klaffe ju Ütaüenna fein mag.

Der §agia Sopfjia in $onftantinopel mirb eine eingel)enbe

<8d)ilberuug gemibmet. Sieben ben Mofaifen crfcfjeinen bie

Miniaturen al£ 3e»9»'ffc früfjctyriftlicfjer $unft.

Slud) luer befunbet ber iBerfaffer feine auSgebeljnten Detail*

fenntniffe, meiere (Slfenbeinplaftif, (Sragufe unb ftieflo, bie alten

®olbgläfer unb einzelne bei unä nodj erhaltene ^robufte ber

b^antinifdjen Seibenmeberei, Miniaturmalerei, s}$robufte ber

langobarbifdjen unb älteften fräufifdjen .fünft fpredjcn läßt.

Da unb bort märe bem Gebotenen noef) ein neuer „gnnb"

beizufügen, fo j. 33. fjat baä $aüerifd)e Dcationalmufeum in

bem fog. „SittiSlinger Sunb" nad) bem Urteile bebeutenber

gorfdjer foftbare gragmente langobarbifdjer Äunft, ebenfo aber

and) einjelne früljgotljijdje plaftijclje Arbeiten ber bauenden

Shinft üon großer gein^eit, bie neben mannen Ijodjcntmitfelten

örnbmonumenten, meiere ba unb bort fiety fittben (Seeon 5. 53.),
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018 Gin fcanbbucb ber tfunftgejdncbte.

ba3 Urteil be$ 93erfaffer§ etioaS ju mobifictren im etanbe

mären.

9hm folgen bie öerfdjiebenen ©tilformen be£ £ir$en*

bnucS, brijantinifd), romanifd), gott)ifd) — melcrje befanutlid)

fid) nidjt immer ber djronologifdjen Orbnung fügen. 9?idjt

bloß bie firc^lic^e, fonbem aud) bie profane, im ftäbtifeben

nnb bürgerlichen fiebeu fid) reid) unb mannigfad) entfaltcnbe

fhtnft lernen mir in typiferjeu, meift fet)r gut gemähten Silbern

nnb ©djilberungen fennen. 3n ber nationalen itunftentroicflung

be§ TOittcIaltcrö toirb nid)t bloß bie aQcrbingS oorl)crrf^enbf

Stellung StalienS gemürbigt, jonbern aud) ber ftunft t)er

übrigen (Sulturläuber SHedjnung getragen. $)ie oft njunberjnmcn

(£r$eugniffe ber tfnnft be3 3§lam in einigen ^auptttypen fmb

nid)t bergeffen.

SBir müffen e§ ber Üceugierbe beS £cfer§ übcrlaffen, bie

Entfaltung all ber 9teid)tl)ümer be§ Ouattrocento nnb Sinque*

cento, ber itunft ber 9ienaiffance, mie fie fid) in ben §attpt

ftäbten ^talien^, namentlich in 9fom unter einem i?eo X.,

Sillium II. entfaltete, nadjjufüljlen ; ben Eiufluft ber großen

füljrenben ©eifter j. 93. eine* gran$ oon 9tffift v
eines fyomal

Don Slquin, eines Dante anf bie Jtunft, bie öaufunft, s
J>lü|tif

unb üor Willem bie SÜJalerei in ben furjeu Striaen ber lax-

fteflnng im (Standen ftreng djarafterifirt 511 finben. 5)ie ®pfit«

renaiffance, namentlich SÖfidjelangelo, fdjeiut un§ ber SBerfafjer

choaS 51t fdjarj gezeichnet $u luiben; obwohl mir mit it)m

bavin einoerftanben (inb, bn& bie Spätrcuaiffance in fic^ (Elemente

ber Korruption trug. $rofybem febeint unfi ()ier ba§ milbcre

lhtl)cil eine§ 5r. X. ffrauS gegenüber ber pofitioen Stiftung

btefer Widjtung, in ber 9lu§bel)nuug unb Erweiterung ber tfuntV

ibee im Verhältnis jur 0>ebuubcnt)eit ber früheren, mittel*

altcrlid)cn Wuffaffung begrünbet. SBefauntlid) t)at l)ier fdjcni

— Oon ben geiftreidjen Mlejanbrinern j. 93. (Tregor oon 9fr#

abgesehen — ein ftugufrinuS ber barftellenbcn .ftunft bie breitefte

s
-8afi3 gcfd)affen, ebenfo aber auf ba§ ^Öerbcrbtirtjc einer aiir :

gearteten Renaiffance l)ingemiejcn. 2>ie eigentliche Duelle be*

liebet liegt nierjt, mic Sluguftin fo richtig bemerft, in ber Xat

ftclluug be§ mcnfdjlicljcn ÄörperS, fonberu in ber oerberbteu
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Sinnlid)feit, iucld)e bic Schönheit ber gorm ju 3roecfen

niebriger 2uft mißbraucht. 'SieS fd)cint un£ namentlich auf

bcu titanenhaften üJiichclangelo unb fein le|jte§ ©eridji in ber

Sirrtua 5U paffen, baS bleiche gilt für föubenS u. t>. 91.

Ser auggeprägte ernfte 'Sinn für inneren ©efjalt, für

innere iöatjrfjett unb $iefe, mie tr)n ber 53erfafjer — unftreitig

mit 9ted)t — allmärt§ befunbet , büuft un§ ba unb bort

gegenüber (jeruorragenben ©rfc^einungen ber föenaiffance unb

bc§ üHoccoco etmaö 511 fefjr au ber äußeren, zeitlichen (Sr*

fd)einuug§form 511 haften, um aud) tytv bie maljre ($rößc beö

©eniuS $u mürbigen. Um nämlich 5.
s
-8. bie od)önl)eit ber

Schöpfungen ber fpätereu 3cit in ihrer Eigenart 511 beurteilen,

möchten mir auf einige (£rfd)eiuungen einen flüchtigen ®lid

merfeu, meld)e DieUeidjt in einer jmeiten Auflage bcS oor*

liegeuben SBerfeS nicht ganj überfeinen merben bürften.

£cr gelehrte iöerfaffer nimmt ba unb bort aud) auf Shinft«

roerfe unb unftrichtungen 93at)ern§ Üiücf fic^t. Referent fürchtet

nict)t eincS befd)ränften ^artifulari§mu§ berichtigt ju merben,

roenn er bemerft, baß eine fachgemäße itenntnijj ber ftttitß«

gefd)id)te $a\)ern§ biö je|>t nur menige (Singemeihte befifoen.

(£rft in jüngfter 3^it finb e£ tüchtige gorfdjer mie $3ertholb

:Hiel)l, ©eorg $ager 11. 91., melche im begriffe ftehen, beu

33ann 51t bredjen D2ur fo nebenbei möchten mir an bic (jerr*

liehen Arbeiten cineö §an§ 5}(ielid) erinnern, melche ber

Öauptaltar ber 3raucufirche in Sngolftabt, bic (Valerie Schleiß»

heim un§ bietet. (Genialer aber noch erfcheinen un§ bic

Diiniaturen $u ben 53ußpfalmen be3 Drlanbo bi Saffo. 9?ad)

bem Urtheilc eiue$ ftönig Submig I., cine3 tfaulbad) finb beffen

3cidmungen ju ^racfjtrüftungen unb bem reichen ^3ittel§bachcr^

Schajj gerabeju munberbar 511 nennen. 3)em ()od)Ucrbienten

ehemaligen ©eneralconferuator unb 2$orftanb bc3 bat)erifd)cn

9iQtionalmufcum§, 3)r. Jpcfncr oon 2lltcnecf, üerbaufeu mir ben

uvlunblichen 53emei§, baß im 16. Sahrfjunbert neben Dürnberg,

Augsburg, SanbSlntt namentlich Hiünehcn eine mahre ,<pod)burg

für bie itleinfunft unb baS .Runftf)anbmcrf mar. (£in$elne

CSutumrfc für ^rad)trüftungcn eine« Jpeinrich II. Don Sranfrcid),

Äorl§ V
, Philipp II. oon Spanien, melche ein SKciftcr s^cter
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in 3Jiüncf}en, ein ^elfter $an3 in Sanbäfjut, ein fcefiberiu*

(£olmann in SlugSburg gefertigt, finb ben (Sntmürfen etne^^cn-

oenuto defflni minbeftenä ebenbürtig. SBir motten nur auf

bic f)öd)ft interefjanten „(Sntroürfe beutfdt)er 'Jtteifter für bie-

*Pradjtrüftungen franjöfifdjer Könige" üon $>r. £)cfner Don

Witenecf, meiere 1865 bei ©ruefmann erfLienen, unb auf

bie intereffanten TOitt^eilungen in beffen „SebenSerinnerungen",

9)cundjen 1899 @. 242— 250, üermeifen. 9Iud) über bie

pracfytoollen ^ergamentmalcreien 2fticlict)§ für £er$og £einrid}V.

ift bafetbft 8. 107 ba§ *ttät)ere mitgeteilt. Referent mö^ti

nod) an niandje üerbienftüoüe gorfdjungen über baüerijdjc

tfunft in ber 3eitfd)rift be* biftorifdjen «ereinS für Cberbatern.

bann an bie Slbbilbungen au£ gürftenfelbbrucf. Sieffeu, Ctto

beuren erinnern, meldjc t>on ben bebeutenben Arbeiten ber

.dunft beö SRoccocoS und melben. 3>en beiben Tirolern Änoller

unb ^otjer, einem <Jkter Ganbib, einem $8crgmiUer unb <$üntf)cr.

bereu SSerfe mir in nädjfter ^alje oor un* tmben, fönnen mir

l)ol)c£ tcd)nifd)e§ können nict)t abfpredjcn. $a§ .\tn oll erfaßt

^ilb in ber SlpfiS ju (£ttal, bic Iebeu§frifd)cn Wmiconi* in

Ottobeuren finb jebcnfaUä in it)rcv Slrt unübertrefflid).

Um ein flciueS 33erfet)en ju corrigicen, möchten wir Dm

m ©nglaub acclimatifirten Hubert £erfomer, ba et tii

l'anb§bcri)cr itinb ift, für Samern rcflamiren. Da un$ jünajt

vorgerechnet mürbe, baß in ber 9ieucn ^inafottjef in iDiündjcn

nid)t weniger ale 239 SRaler üertreten finb, meiere jur Äfia«

djeuer £djulc gerechnet werben, baruuter nid)t meniger ni=

7.'1 geborue 9l(tbatocrn, m öd) teil mir oud) biefe Wotij für com-

tueüc Erwägungen nod) beifügen.
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LXU.

Der moberne Unglaube in ben unteren Stäuben.

SBanfen bic @runblagen , bann fdnuanft and) ber auj

i()nen ru^enbe ©an. 28er nirijt an C55ott nnb llnfterblid)feit,

%iftu$ unb Stirpe glaubt, ber wirb natürlich uid)tä Don

fern firdjlidjen gormen galten nnb, wenn er fid) an fic

W(t, wirb eä met)r au$ ®crool)nf)cit alä auS innerer lieber--

>cuqung gefd)et)en. Unter biefem ©cfid)t$punfte erflären fiel)

öic Hnfdjauungen ber unteren ©täube über Xaufc nnb

Menbmafjl. über Konfirmation, Trauung, (£l)c, ^cerbiguug,

^utljer unb bie Deformation, lieber bic Saufe fdjreibt

ein Arbeiter an 9iabc: „3ft nur mitjumadjen, bamit

bie Äiuber in ifyrem gortfommen nidjt gcfd)äbigt werben."

^abc fyat 9Jed)t, wenn er meint, baft für ben Snbufrrie*

arbfiter ba$ Saframentalc in ber Saufe ooüig ocrloren

gegangen fei, unb ©tnbemunb fjättc il)m nid)t miberfpredjeu

unb fid) mit wibcrfyrud)3üollcn Hufttaffungen über bie um
bequemen S^atfadjen wegtröften follen. 9#ufe er bod) §u*

geben, bafj bie unteren Stä'nbe bei ber Saufe weniger au

bie SBiebergcburt , an bie (Srlöfung oon ber 8ünbe unb

üon ber ©eroalt bc$ Seufcte benfen. S)a3 ift bod) beutlid).

$ud) bie immer weiter greifenbe ?lnfid)t, bie ein Arbeiter

auäfpridjt: „(£ä ift unvernünftig, ein Jlinb $u etwas Der-

Pflichten , ba ja niemanb beffeu fpätcre Hnfid)ten al)neu

ttftar»Mltt mittet CXXVll 9. (1901). 44
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622 $er Unflloube

fann" bcroeiSt, roic mcnig man in ben genannten Streifen

uoji ber ^aufe fyält.

9?oc^ fdjlimmer ftetjt eS mit bem H6enbmaf)t. SNan

rounbere ficl> nicht barüber, wenn sUccnjd)cu fid) jahrelang

Dom Sifd) beä .$errn fernhalten. 3n ben größeren ©tobten

unb in ben Snbuftricbe^irfcn fei eS meiftenS bei weitem bic

Majorität unter ben Arbeitern, mit benen e$ fo ftct>e. 3a

Diclfad) fei est nur ein crfdjrccfenb fleiner 'ißrojentfap, ber

fid) noch jum Nbcnbmahl tjalte. 9Ule bic, meiere Dom

mobernen Unglauben beeinflußt feien, fommen gar nicht auf

bcn ©ebanten, jum $ifd) be$ $errn gehen, fte flehen

ber £ad)e uöUig fern. K$ fei and) nicht bic gcringfic

Hoffnung auf eine balbigc iöcffcrung unter ben Arbeitern

ber grüneren ©täbte uorrjanben. fluch in ben Heineren

©tobten unb auf bem Sanbe fommen Diele nur jum Slbenb 5

maljl, meil es* bie äufeerc «Sitte erforbere, bie Zbeilnabme

am ?lbeubma()l ruerbc allmählich geringer, Diele fterbcu obne

baä ?lbcnbmat)l. Wan fchäfce e$ alfo nicht meljr fo wie

früher, auc^ halte man c3 für umtöttn'g, fid) auf ba$ jen*

feitige £eben Dorjubereitcn.

Erfreulicher fei e£ mit ber Konfirmation bcftellt.

$lud) ungläubige Kltcru laffen ihre Scmber confirmiren,

tücnn aud) mit Süibcrroillcu. SRon nimmt befonberä Hnftofc

bnran , bau Don ben Slinbern ein ®clübbc geforbert toirb.

„Konfirmation, fehreibt ein Arbeiter au SRabe, infofern fie

über ben töatnnen, bcn ftinbern nod) einmal uor ihrem

Austritt auö ber 6d)ule bie Sefpffige ihrer Religion ein;

ÄUprngen, hinaufgeht unb bcn Slinbern ein ®elübbe abnimmt,

bu£ jpi geben fie oft nid)t im ©taube ftnb, halte ich n'^ r

für angebracht." 33ei uiclen fei ber lag ber Stafegnutty

eher ber Sag ber KuSfegnung aud ber Sftrche. ^(uch in

flaueren ®cnieinben werben fehr Diele halb nach ber ßon«

firmation ber ftirdje entfrembet. Irotybem ipricht £tiuV ;

munb luieber baoon, bafe bic ©ittc ber Konfirmation nkfy

fd)on balb burd) focialbcmofratifdjc unb fonftige ?(nftiirme cr-
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füttert roerbe, befürchtet and) nieftt, baft bic $Jertl)fd)ä(jiing

biejer einridjtung in ber nädjften Seit Diel geringer merbc,

abgcfe^cn üon foldjen Streifen , bie Don birefter J5cinbfd)aft

gegen ba$ ßrjriftentrjum erfüllt feien.

?lud) bezüglich ber fircrjlidjen Stauung finbet

Stube m unb bie Dinge nid)t fo fcfylimm. ?lücrbtng$ fei

bie 3af)l berer, bie it)re ©(je nur üor bem Stanbeäamt

gejdjloffen tmben, nod) immer an mannen Orten .yemlid)

grofj. 3$iele Arbeiter galten bie fird)lid)e Trauung für

überflüffig. flftandje üerfdjmätjeu bemgemäfe bic Zrauung,

bie meiften aber fügen fid) biefer Sitte au$ Scrjeu uor

UHanucrjmlierjfeiten, ober meil öraut unb SBcrmanbtc barouf

bringen. 21 ud) galten üicle au$ Sebürfniffen bc$ (#cmütl)c£,

weniger aus rcligiöfer Ucberjeugung an ber firdjlictjcu (Sin

fegnung feft. Sin Socialift, ber bie Saufe alä „unnötige

Oeeinftuffung ber menfdjlidjen ©ntmitflung" diarafterifirt

Ijat, nrttjeiltc über bte Zrauung: „Die ftrcrjlidje Trauung

roirb uoc^ lange iljrcn ÜBertrj behalten, mcil jebe anbete

Sonn ber Zrauung ba$ ©emütt) unbcrürffidjtigt läßt, gerabc

aber l)ier bei einem folgen undjtigcn flftc tuie bie Ber«

ctjliduing and) baS (Semütl) ?Infprüd)e madjt." Der SJerfaffer

nimmt bann nod) 93ejug auf SBebcl* 53ud) über bie grau

mit» glaubt, bafe 33ebcl£ ?lnfd)auuugen über bic @l)c toenig

in bic Slrbeiterfreifc eingebrungen feien Untreue, Wuflöfuug

ber (£f)e merbe in biefen Greifen l)avt uerurtbctlt, fei and)

nidjt fo tjaufig. ©in SBertoaltungdbeamter unb ein
s
Jiid)ter,

beibe in Snbuftrieccntrcn tbjätig, gaben und über bic ebclicrjcn

^cr^altntffe in Slrbeitcrfreifeu gan,} anberö lautenbe abfällige

Urteile ab, a(* fic ©tubemunb fäUt.

Schroffer al$ über Saufe unb fird)lid)e Trauung lauten

bie Urteile über ©eerbtgung. 9ln ber Nrt ber fird);

liefen SBccrbigung wirb bie fdjärffte ftritif geübt. „Öeim

öegräbnifj, fdjretbt ein Arbeiter au 9iabc, mag c* für

maneften ein Sroft fein, Wenn er burd) beu ßkiftltdjcn

^ufprud) erljält; id) mufj fageu, bafc nud} bei jebem ^3e-

44*
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gräbnift bic Ausführungen beS ^ßaftorS geärgert ^aben.

benn er ftanb in ber Siegel bem Sßerftorbeneu mie ben 2eib*

tragenben fremb gegenüber. 3n ben feltenften gäüen jagt

ber Sßrebiger, ma$ er fagen müßte; nod) feltener mürben

e3 fiel) aud) bie Angehörigen gefallen laffen, weil feiner bie

SG3at)r!)ett gerne l)ört.
M @in anberer fchreibt: „Seerbigung

mit ^afior ärgert mid) ftetö ; e$ ift bolb grober Unfug.
4*

(£in brittcr: „3ch roüfete nicht, ba& bie Hinterbliebenen burd)

bie mein* ober weniger gute SRebe be$ <ßaftor$ über ben

erlittenen ^erluft getröftet mürben." Sin öierter: „Seid^

reben finb mir baö $L*iberlichfte, ma$ id) mir benfen fann,

überhaupt roenn ber ^aftor noch %m ®ratififatiorten bafur

erl)ält; ®ebet am ®rabe, ueranftaltet Don bem ©eiftlichen,

beffen $urnuä eS ift, gürbitte unb eüangelifdjer ^roft für

bie Hinterbliebenen, mo möglid) praftifd)e Hilfe." Stube,

munb l)at unred)t, menn er glaubt, bafc Dabe'S grage;

bogen bie Aufwallungen ber Arbeiter nicht richtig mieber

gegeben habe. (£r überträgt bie (Srfahrungcn, bie er auf

bem 2anbe unb in Heineren StäMeu gemalt hat, $u unrecht

auf bie Arbeiter in ben grofecn Stäbtcu.

$Öeil fid) ber moberne Unglaube gcrabe in ber Stellung

511 fiuther unb jur Deformation in ben unteren Stäuben

fehr charafteriftifch äufeert, fpridjt ber ^erfaffer auch üon

Rüther unb ber Deformation. (5r muß conftariren,

ba& man in ben Arbeiterfreifen feine rechte greube an ber

<ßerfon Rüthers fiuDe. (£ö fei ber Socialbcmofratie ge-

lungen, in meiteu Greifen biefen gemaltigen Wann unD

biefen größten aller $>eutjcheu 511 uerbächttgen, bejouber^

habe 33ebel tyn oerhängniBUollen (Sinflufc geübt. SNan

meije in focialbemofratifdjen Streifen befonberä auf Luther*

2Bort l)m, in bem er bie gürften aufforbert, mit oller

SRütffidjtälofigfeit unb Strenge gegen bie räuberifcheu uut>

mörberifchen dauern oor^ugehen. 3Wan mcife ferner Diel

auf bie Stellung Mut her $ ^ur Doppelehe be3 &uibgrafcu

^h^ipp Don Reffen l)in. 3>cr ^erfaffer gibt ju, bnfe
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aud) f)ier mie im erften gaü Suttjer fiel) nid)t in feiner

fonftigen ©röfje gezeigt l)abe. Der §a& ber ©ocialbemo*

fratie gegen 2utt)er tjabe oor aüem barin feinen ®runb,

bafc er im ©egenfafc gegen bie fatholifd)e Stirpe (?) mit

aller ©ntfdjiebcnfjeit ba3 göttliche Decht ber Obrigfeit unb

bie Pflichten ber Untertanen betont t)abe. Daher ^abe

man in biefen Streifen fein Verftänbnifj für bie Deformation.

„Die Deformation fei, erflärt ein Arbeiter Dabe, eine

2Beiberfragc für bie Sßfaffen, eine ©elbfrage für bie dürften

(«ltfHebung ber fllöfter)."

2Wit ber Religion tjä'ngt innig jufammen bie §ittlid)feit.

Darum legt ftd) ber Verfaffer in biefem 3ufammen^Qnfl

bie ferner ju beanttoortenbe grage üor, ob in bemfelbcn

Sttafee mie bie Religion auch bie ©ittlichfeit in ben unteren

€>tänben abgenommen ^abe. Verfaffer möchte barauä, bafe

befonberS Vergehen unb Verbrechen gegen ben @taat, bie

öffentliche Crbnung unb bie SHeligion, ferner bie gegen bie

$ctfon mie Veleibigung, S?Örperuerlefcung unb Unzucht ges

wachten finb, ben Schlufe Riehen, bajj bie ©ittlichfeit abnehme-

9?od) mehr beftärft if)n in biefer Anficht bie 3uuaf)me ber

Verurteilung ber 3ugcublichen. Dafe eä mit ber ©ittlic^feit

bergab getye, ba$ lehre aud) bie ©tatiftif ber ©elbftmorbe.

ßbenfo bebeute bie Ausbreitung beä DaturaliSmue eine Ver=

fdjlimmcrung ber ©ittlidjfeit. VefonberS tjaben $tet&t*

lofigfeit unb $lutoritätölofigfeit um fid) gegriffen, h°* bie

®enuf}furf)t zugenommen, ift baä ©emiffen bei Unzähligen

für gleifd)e$fünben uöüig abgeftumpft, ift bie 3al)l ber

megeu Unfittlichfeit Verurteilten geroadjfen. 9Wtt ber Zruitt*

jucht fei e£, fiubet ber Verfaffer im 3Biberfpruch mit ben

Xljatfadjen , beffer gemorben. 3n ben Slrbeitcrfreifen jehäfce

man befonber«, mie bie Antworten an Rabe geigen, 2)?uth,

Wahrheitsliebe unb Eingebung für baS Mgemeinmohl,

^l)rlid)feit, Verträglichfeit, greilid) finbe man biefe Sugenben

nicljt in bem Sttafje in Söirflidjfeit , aU man fie lobe, unb

fo tuerbe baburd) ber traurige (Sinbrucf öom Diebergange
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ber ©ittlid)fcit in ben unteren ©täuben mefentlic^ ab-

gcfditoädit.

4) Wad) bicfem büfteren ©emälbe, ba$ ber Berfaffa

entrollt, unb auf ba£ er oerfd)iebentlid), uidjt ohne menifadjc

$i$iberfpriid)c, Ijcllcre üidjtcr fallen laffcn möchte, bcipridjt

er in einem oierten ?lbfd)iutte bic Wittel $ur Sef&mpfuig

be$ mobernen Unglaubens* in ben unteren ©täuben. Xie

innere Wiffion, d)riftlid)c Slrbciterucrcine, dvriftlidje Social-

reform, bic Sdjule, bic moberne (Soaugelifation, bie (Senem*

fdjofttfberoegung tjaben ^mar ®uteö gemirft, aber bura>

c\i eifenbe £)tlfe gegen Socialbcmofratie unb mobernen lln-

glaubeu l)abc fein* btefer Wittel gebracht. öS fei uidjt

luffer , fonbern id)led)tcr mit unferem $olfc geworben.

(Sgibusi oberfläd)lid)er 9iationali3mu3, bie Vertreter ettnfetjer

Kultur, bic <pciläarmec — Öo^en wie Ouatffalber unferem

Bülte meljr gejdjabet als genügt. $en mobernen Unglauben

crfolgrctd) &u befämpfen, fei biöljcr uidjt gelungen. Unglaube

unb revolutionäre (#cfinnung breite fiel) unter ben Arbeitern

immer weiter au$. Dagegen empfiehlt ber ^erfaffer treue

gürbittc, treue Scclforgc an ben unteren ©täuben, apulo;

getifdje ^rebigten, ober ba er fid) oon biefeu meiuci

ocrfpridjt, (Memcinbcabcnbe mit $3cl)anblung apologetijcfyer

fragen, ober nod) beffer apologctifdu? Vorträge für xUrbetter,

bejonber* aber apologetifd)e Sdjriftcn für Arbeiter, ^lu

üolfetljümlicrjcn apologctnd)cn Sdjriftcu für bie ^Irbciterflajt'c

fel)le c$ faft ganj. S)a« ciliare fid) barautf, baß man Da*

geiftige ÜKingen in ben unteren. Stäuben nod) immer }Q

feljr untcrid)ä0e. gür Arbeiter rcid)cn Sonntagsblattcr,

Zraftate unb d)rtftltd)c ^olf*büd)er, fo oerbtenftlid) fie feien,

uidjt mct)r aus. s^üd)er, tote ba* btblifdje Sd)u^ unb

IriHjbüdjlein oon Wcintjojj müfjten nod) in grofecr

gejdjricbcu merbeu. 28er cuttäufdjt fei burd) bie angegebenen

Wittel, ber möge bebeufen, bafc cä fdjnell toirfenbe Hilfsmittel

nid)t gebe. 3m letueu ®runbe Ijabc ber^err bie Alraft, auctybcn

oielarmigeu liefen bc* mobernen Unglaubens ju erbrüden.
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II.

5J?an barf bcm SBerfaffer immerhin Dan! miffen, baft

er, fo trüb aud) ba$ tton ifrni gewidmete $ilb ift, ftd) bcr

Arbeit unterzogen fjat, ein 2id)t auf bie unteren Stäube

nnb ibr ©laubemMeben ober ihre ©laubcuSleere $u werfen.

(Srfdjeint babei mandje ^hifftellung nidjt fo beftimmt, alä

man njünfd)cn möchte, fo t)at ba3 feinen ®runb in Der

Sdnuierigfeit ber ©adje, bie allgemeine fategorifdje Urteile

nidjt immer geftattet. (5$ ift ein ©Hb au« protcftantifdjen

Jrreifen. (Sollte aber jemanb glauben, ba$ (jabc für und

$tatf)olifen nur etnm bie SBcbeutung eine« ^mar intereffanten,

aber für un$ belanglofen (Sulturbilbeä, fo märe er ebenfo

furjfidjtig alö undjriftlid). llncfjriftlid), meil ifjm nidjtS

baxan läge, bafe fo uicle SBolfSgenoffeu ber unüergängtidjen

28al)rt)eiten unb Sbeale bes (£f)riftentbum£ uerluftig geljen;

furäfidjtig, weil er nidjt begreift, bafj ba£ eigene §au3 in

©efaf)r fteljt, menn e$ beim 9?ad)bar brennt. ®eroi& ift e$

um ba$ ®laubeuelcben ber fatfjolifdjen SJolfäfreife beffer

beftellt als um baS roeiter Streife ber ^roteftanten. 3)ie

(Sintjeit ber Stirpe, bie fefte ©laubenSuorm , ber fleißige

Odebxaud) ber ©uabenmittel, befonberö ber Ijciligen #cid)t

unb beiligcn C£uct>ariftie geben ben 5ratt)olifen eine oiel

beneibete gefdjloffcne Otganifation. Unb biefer äußeren

geftigfeit entfprid)t aud) ein innere«! rege$ religiöfeS &ben.

?lber man täufdje fid) nt$t.
s2Bir leben im 3c 'tf)en oc$

$fcrfef)r$. Die Söeuölferung flutbet beute fyu unb f)er, unb

biefe $$oltebemcgung mirbelt fatbolifd)e unb md)tfatl)olifd)e,

gläubige unb ungläubige, ortboboje unb freigläubige (Elemente

burdjeinanber. So uermittelt bie perfönlidje iöerüljrung in

gabrif unb SBerfftätte, auf beut Arbeitspläne unb im 2&rtf)0*

tjauö, auf bcm Suruplafc ober im gefelligen herein aud)

religiöfe ?lnfd)auungen oeridjiebenftci 8rt, üöebenfen unb

3njeifel. 9ioct) mel)r mirft in berfelben 9iid)tung bie treffe.

Leitungen unb ^eitfdjriftcn , glugblatter unb 53rofd)üren,

&ebcrbüd)er unb Sfalenber, 3ugcnbjd)rtften unb ernfte SBücfyer
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tragen in bic entlcgenften SSinfel irrcltgiöfc SÄnfidjtert uno

ftören ben füllen grieben gläubiger ^erjen. Unter biejen

llmftänben werben aud) SBücfyerberbote
, fo gut fie gemeint

finb, unmirffam. 9&er baS Sud) meibet, mu& in ber 93erf;

ftätte beffen 3nl)alt öerfünben tjören. ©aä folgt barau$?

5(ucl) fütl)o(ijcf)c $olf3freife ftnb Don ber glut beä mobernen

Unglauben^ umfpült, unb c3 beftef)t ©efafnr, ba& bie Der«

fomntene Sßkltanfcrjauung beä 9Itt)eiämug aud) fattjoliidK

StolfSfreife inficire, rote fie eine grofee 3at)l fogenannter

©ebilbeter bereite ergriffen t)at. 3)arau3 ergibt ftd) bic

Wottjwenbigfeit, aud) auf fatljolifdjer Seite wadjfam $u

fein. ^eränberte Slngriffäweife forbert ueranberte laftif

ber 2lbmel)r. 9lud) auf fattjolifdjer ©ette wirb man baran

benfen muffen, in Sßrebigten unb 53rofd)üren mein- bff

©ruublagcn beä d)riftlid)en ©laubenS, ben ©lauben an

©Ott unb Unftcrblidjfcit, an greifet unb SWcnfdKnwürbe,

ben (Glauben an (St)riftu$ unb feine ©ottfjeit $u bcrjanbeln

unb barauf be^üglidje Schriften maffenrjaft ju uerbretten

?lud) baö $$olf ucrlangt heutzutage mct)r ©rünbe unb Scvetfc

als tjotjle* ^Satljoö unb flüd)tigc !Hüt)rfeligfeit, man 101II

nid)t überrebet, fonbem überzeugt werben.

3Bof)l oerbreitet ber fatl)olifct)c ^olfeocrcin glugfdjnjten

jtir SBclir unb SMn*, mol)l oerntmmt man ba uub bofl

Anläufe ju apo(ogetifd)en ^rebigten unb Vorträgen, Sccr

c$ mu& nod) mcl)r gcfdjcljen. £>ic s#crtl)cibigung ttjeiftnd}

d)iiftlid)cr 28cltanfd)auung inufj ebenfo frjftematifd) auf allen

fünften aufgenommen werben, wie ber Slttjeitfmuä t)eut$utüi;c

bic djriftlidje 9kltanfd)auiiitQ mit einem ganzen Heerbann

oon Agenten oom intriganten llutucrfität^lcbrcr angcfamjoi

biö $um berben Agitator im Nrbeitcrfittel mit unerhörtem

Erfolge befämyft. üMan beruft ftd) auj fatl)olifd)cr 2«u<

feljr gerne auf bie ^crljetfjung , bic lltjriftuä ber flirrt*

gegeben l)at: Die Pforten ber $ölle toerben fie uidjt über-

wältigen. ©ewift leuft ©ott bie 9Bcltgefd)id)te unb aud)

feine ftirdjc. ?lber bie ©laubigen ftnb baburd) nidjt ber
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s$flid)t cntbunben, mitzuarbeiten. (£l)riftu3 felbft unb bie

2lpoftel waren unermüblid) iinb uncrfdjrorfen tljätig in

ber Ausbreitung be* (Evangelium*. 3t)r Sttutt), iljre \hu

erfcörücfentjeit, unb uor allem ifyre <Selbftlofigfeit mu& allen

Denen maftgebeub fcin r
bie fyeute $ur v£ertf)eibigung beä

dvriftlidjen ®lauben3 berufen finb.

S3ürftburg. $r. 9temigiu§ *3 tü I^lc

LXII.

Srciij' imb Oiicrjügc Mird) bic neuere fatljolifdje ^oefic

XI. 4ktii=5tettenfeier SHojegger. 2. Siofegger unb bie fatljolifdje Ätirdje.

Vlu&cr bem inneren 'Drange be$ guten 28illeu$ fann

man uon einem Reformator ber Stirdjc mit gug unb SKedjt

iiürf) allcrtmub aubere Dinge »erlangen: ©eifteäbtlbnug unb

£er$en$bilbuug, im gleichen 8ottma| angezogen. Da trat

5. 53. ber (Earbinal $ifolau£ uon (Sucä, ber sDJofclfifd)erfol)u,

anno 1451 etwa io ausgerüstet 511 fetner SNiffion auf ben

beutfdjen S3obcn. 9?ad)bcm er feinen burdjbringenbcn, fdjarfen

Cerftanb in ber ©djule georbneten unb tiefgcljenbcn Dcufcnä

ben egoiftijcrjen SBünfc^en ber brutalen Snftinfte unb ben

mecrjiclnbeu (Sinflüffcn beä launifcrjen Scmpcramcuteä ent*

$ogen, nad)bem er auf <&ruttb regelrechter t)iimauiftifd)er

Stubieu in feltener Uuiuerfalität unb organifdjer $eid)loffcul)eit

feiner ©eiftcägaben 3uri*prubcu
(̂

Watljematif, s
J$l)i))if, ^tlo*

fopl)ie unb f laff ifctic Ätiologie ftubirt unb barauf ftd) als

Doctor in jure cauonico Den tl)eologifd)cu Sßtffcnföaften

jugeroenbet tyattc, - ein ^fabftuber unb 'Jtcubegrünber auf
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allen biefen ©ebietcn — , nadjbem er fiefj als fct)arffid)tiaen

Staatsmann unb ^ßolitifcr erroiefeu , ber mit aufmerffamen

^(ugen auf feinen grofteu Reifen „öielcr 9)?enfd)en ©tobte

gefetjen unb ifjren Sinn erfannt," nadjbem er „als ein

Spiegel jeber priefterlidjcn 'Jugenb" bie Reform beS eigenen

£er$enS unerbittlich burdjgefüfyrt, nad)bem er. ein Sttrd)en;

fürft unb Vertreter beS heiligen ©tuf)leS in ben bebeutenbuen

©efdjäften beS bainaligen (SrbfreijcS, alle Regungen be*

fircfylidjen 2ebenS, gleid)fam feinen tnnerften $>er$f<f)lag er*

laufet: ba erft erging an itjn, ben günfeigjäfjrtgen, bie

Senbung, bie missio apostolica, obne welche jeber sur

Hjat idjrcitenbe (hueuerunge* ober beffer 9(cuerungSgebanfe

9lnma&uug unb ©rö&eumatjn fein mu&. Unb nun fam fein

©riinbfatj &ur Nmuenbung, „bafe uidjt ber Üttcnfd) ba*

^eilige umgcftalteu muffe, fonbem umgefefyrt baS £)eilta/

ben Sftenfcben." $Xdax milbe, aber unbeugfam führte er

fein Söerf $um 3iele, oaö weber oergolbet nod) lorbeer-

gcfdjmürft mar. Die Sadje (Rottes begeifterte itjn, nidjt

baS eigene 3d).

Unb tute ftetjt eS nun biefem ®cifteSriefen unb ©tltai*

t)crrn gegenüber mit Sftofeggcr? (Sin 3"Ö *
ft beiben Männern

gemeinfam: bie fdjon im Knabenalter fertige (Sntfdjl offen l)nt

$u eigenem £>anbcln, ber erfte Vorbote einer gro&en SBiflenS'

fraft unb föegfamfeit bcö ©eifteS. $aS ift aber aud) aUc«.

3Bal)renb bem (Sufaner jum Sorjne für feine Eingebung an

bie ftirdje ber (SarbinalStttel „ad Sum Petrum in vinculis"

jutrjetl mürbe, manbelte ber Steurer fernen fo lauge ac*

füfyrten Vornamen „
s#etri Sfettenfeier" in ein weniger rom«

uerbädjtigeS „
s$eter" um. SKojcggerS ^eitmotiu in )}ieltgume-

fadjeu — bem beS gro&en (Sarbinalö biametral entgegen

gefegt — lautet: „5Bie ©Ott bie sDccnfd)cn fdjuj nad) feinem

(Sbettbilbe, fo fdjaffen fid) bie ND(enfdien umgcfet)it aud)

©Ott nad) bem it)ren.
M Seine 9ieformjud)t ift Da* miß*

geborene Sftnb ^ucier contrabiftonfd^ei, in feltfamer
sD(ifd)ung

burd)eiuauberlaufenber ©igeufdmften , mit beren ^eruor^
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hebung — in feiner Steife — SRobolphe SHeufe („Pätre,

tailleur et poete. Etüde sur Pierre Rosegger" ^ari^,

5ifd)bad)er, 1890) ben SBalbpocten richtig fenu$ciri)net : „Le

seotiment religieux, si profond dans les r^cits de

Rosegger, est un trait, q.ie no m nous plaisons a relever

t« ut particuliereinent, pimqu'il s'y rencontre avec un

autre trait de caractere, qui ggniraletnent ne va pas

avec lui, avec un seotiment de libäralisme, non moius

aceentue" peut-ßtre*. 1

)

£>icr 311m rechten s^enbant boö Knfe, in grofcen 3u
ft
en

bcr SSkrbegang beS öfterreicbifchen @r^ät)lcrd unb batnit bcr

8d)lüffel §11 allen feinen pfucfjologifchen (Sigenftäubigfeiten.

Wofcggcr (geb. 3t.3uli 1843), bcr @ol)tt eine« armen sBalb=

baueru ber ©emeinbe 9UpeI bei $riegiacf), empfing bei einem

1849 bauongejagten unb um$ tägliche 33rob bettelnbcn

„Schulmeifter" einen nm fo mangelhafteren (Siementarunter*

rid)t, aU er burd) bie grofte Entfernung Dom @d)ltUota!,

burd) fianbarbeiten unb feine förperlidje ©d)mäd)lid)feit uom

^Bcfiic^ be$ Unterrichts uielfad) abgehalten mürbe, ©a«
9ied)ncn mar ihm üerba&t; je weniger er aber ben troefenen

Serftaub übte, befto mehr liefe er bie überfdunellenbe, friit)-

reife ^tjautafie in« ftraut fduefecn. $)ie auffoüenbe Bc*

gabung mad)tc fid) unter ben gutgefinuten , jebod) geiftig

nidjt gerabc fcl)r tyod) ftebenbcu ®emeiublern natürlich fel)v

balb allfeitS bemerflich, unb fo mürbe ber flehte $8alb-

bauembub 511m ©tubimn b. I). für ben ^riefterftanb beftimmt.

Berfdjiebeue Bemühungen in bicjer 9iid)tung fcheiterteu an ber

Xheilnahmslofigfeit ber äufjereu Umgebung, — ber sJJad)bar^

gciftlidjeu, mie 9iofegger immer luieber bitter hcruorbebt

(feine Berichte über biefe £ad)e ftunmen nid)t immer übereilt),

1» 5Heu)V Kurtage bei ^arifer ^refie loegen fluueradjtlaijung bei

„petit (!) pütru Btyrieu" fanit baljiit bertd)ttgt werben, ba[j

ber ,/0"igaro" fdwn Witte bei HOger §atftt bie lUberftnung einer

iKo)ea,gerfd)en Wouelle gebradu Ijat.
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unb o()uc 3,üc 'fcI nl,c^ an oen felbftäubigen Antrieben be*

Jtnoben. Da nun beffen förperltc^c Gonftitution bie lieber^

nähme ber üäterlidieu Saubimrtbfchajt nicht gemattete, jo trat

er im Sommer 1860 bei einem auf ber „Ster" arbeiteten

Schneibermeifter in bie ßehre. Die uier 3al)re 2d)neiber,\cit

bradjtcn SRofegger in 07 uerjdjiebenc Käufer, unb ba* mar

bie 6d)ule feiner uaturmarmen lebenäüoUcn Sfrinft: unou*

gefegte Beobachtung be$ Saubeö unb feiner £eutc — roar

aber auch ber $>erb feinet irrigen DenfenS: unangefochtene*,

autobibaftifcheö (Grübeln unb Simultren cinc^ reich wx-

anlagten ftopfcä, ba« üon längft begebenem unb (£iprobtcin

nid)t geleitet mürbe, unb baö feinen Präger |um getitigen

33cl)errfd)er feiner tief unter ihm ftetjenben
sIÄitmelt machte.

Der augeljenbe Slleiberfüuftler liebte bie (Siniamfett, befonber*

beim Sfienfpaulidjt in ftiüen dächten, bie er in mehr als öetno;

ftl)eutfd)em (£ifer über ber au£ allen SBinfein fettter ?(rbeit^

promnj mar)llod unb *at)llo* jujammcngefdjleppten Bauern-

literatur verbrachte. 3m 15. Üe6cn$jat)re Ijatte er feine

erfteu Dorfgeschichten — unb ^mar nach SUberfWit'fc^e«

ÜHe^cpt — gefdjriebcn ; bamalä aber üerfajjte er ^auptfac^ltd^

JTaleubct mit allem 3» behbr/
bie Wetterregeln nicht uer-

geffen, unb legte feine gabrifatc auf ben gamilientifch eine*

Don feinen SanbSleuten üicl befud)ten Jpaufeä auf. Düren

l?ob unb 9iatl) ucraulaftt — e$ mar im 3al)re 1864 -

faubte ber 21 jährige 9caturbichtcr , beffen 3 ut " n ft ^etn

märbigen Pfarrer uidjt ohne ®runb Bebeufen machte, eine

9hi*tt>a()I feiner SDfufenfinber an bie „SageSpofr be* Dr.

2>uoboba nad) ®raj, ber fofort mit einigen (Sefinnungf

genofien bie Weitcrbilbung bc* entöcdten WalbgeuieS in

bie $>anb nahm unb c$ für einige 3al)re an ber „Slfabemic

für £mnbel unb 3ubuftrie", einer ®ra$cr ^nuatanftiilt.

unterbrachte. iKofcggcrs erfteä Bänbd)cn „3i l hcl
* "»b fyad-

breit" brach unter ber ^ormortägibc £>amerling$ („^erfönlutK

liiinuerungcn au Robert £amcrliug" Wien 1891) uollenb*

ha$ (£itf unb eröffnete bie fReifyc feiner zahlreichen unb uiel;
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gele|enen Söerfe. M Ein paar ©tipenbienreifen rnnbeten bie

äufeere SBilbung ab, unD Qerfcfp in irfjriftfteüeriicfyeu Greifen

brachte ben meltmännifcfKn ©d)liff. Eä maren oljne

nafjme firtfjenfeinblidje SRdntier ~ unter iljncn finbet fiety

aud) SKubolf galb — , meiere ftd} biefeä uielucrfprechenbe

Talent für ihre Dienfte groftgejogen, Dienfte, bie um fo

roiüiger geleistet mürben, alä bie Danfbarfeit eine tjier auä*

brücflid) mit greube anerfannte 2id)tfeitc in SRofeggerS ®e*

mutt) ift. ©einen ganjen Entmicflungägang t)at ber ©ra^er

OToüelltft in ber w 2Balbr)eimatt). Erinnerungen aus ber

Sugenb^eit" (^mei 93änbe) unb in bereu gortfe^urtg „2J?ein

SBeltleben" mit bem ganzen föftltdjen $Rei$e feiner naitoen

Shtnft, 3öat)rt)eit unb Dichtung lieblich mifd)enb, auäführlidj

bargelegt. £>ören mir einmal ein paar ©äße au£ feineu

©elbftbefenntniffen.

„3dj l)abe brei, roenn nid)t gar öier üerfdjiebene ©efeflfdjaftS*

fcf)id)tcn burdjfebt, burd)arbeitet unb burd)litten. Die babei

gemachten Erfahrungen bünfen mid) in meinen t)offärtigften

Stunben foft fo mertlmoll, mie ein gan$c$, adjtflaffigeS ®t)iu-

uafium. Qwax bin id) aud) jahrelang auf Sdjulbänfen ge=

feffen , fogar auf folgen ber ehrmürbigen n alma mater"

(4>anbel$fd)ule!) ,
5mar ijabe id) unzählige ßefrrbüdjer gelefeu,

tt)eil3 fogar burd)gcod)3t , aber aHe§, aöe§ ba§ f;at nidjt an--

fernlagen tuollen." „Qu beneibeu jeber. bem eS gegeben, fid)

auf ben glatten Strafen ber 53üd>er ju bilbett, beun auf beu

raupen SBegen be£ Sebent gel)t§ mangelhaft oor ftdj. Enblid)

fjättc äurjerlid) ja aud) id) (Gelegenheit gct)abt , burd) $3üd)cr

mict) 511 üerooüfommncn, aber meine Watur ift . . . fo geortet,

ba& ^üa^erftubium mid) nur meuig uormärts bringt unb bag

ßfjen uon 3>ia)tenoerfen mid) in meinem eigenen Deuten [b. f).

füiiftlerifdjen Emptinben] mehr tjtnbert alS förbert. [Concedo

1) 3uft bO 3aöre nad) Mofegfler'ä Vlb|ct)ieö uon ber üäterlidjen

Sdjolle waren bie SUcrfe feiner fteber in runb einer Ijalbcn

Willion sHänbe über ba<3 beutjdjc ffieid) uerbreitet, eine 3n M. bie

t)eute, nnd) weiteren 7 3 n tn'en, )id) faft Derbopprlt l^nt.
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für eine au3gefprod)enc ^erfönlidjfeit ; aber Genfer metfe

hn dinftllfi auf bie 3$erftanbe§bilbung mit 3«f"^ pofitiwn

SBiffenö?] 9cur wenige bebeutung§tooüe 93üd)er finb e*, bie

mir fefjr genügt, bie meine (Sntroicflung , meinen gfjaraftfr,

meine 53eftrebungen beeinflußt fjaben, befonberä 33ü^nenbidjt

uugeu . . . 9(nbere felbft weltberühmte SBerfe fyaben mid>

liiert gepatft . . . 3um (£ntfefcen meiner Sejer fei e§ ücr=

ratzen, ba& id) Don ber Sliabc nidjt eine 3eik, öon ber

Dbüffee nur S3ru$ftücfe gelefen Imbe, baß mir Eante'si ©öttlidjf

Gomöbie gänjlid}, SerbanteS $on Ouijote größtenteils 1111=

befannt ift, baß 93oltaire, 33uron, ©alter Scott, SongfeHoio

nie in meinen ($efid)t§frei§ traten, baß mir bie beutfrfjcn Tidjtor

be$ Mittelalters mit Kttftna$me ©altert unb ber Nibelungen-

bicf)tung öoflftäubig unbefannt finb, baß id) oon ftlopfiod?.

Berber«, 3ean <ßaul'$, 2BieIanb§ SBcrfen nidjt ben üiertfB

X^eit fenne, ja baß id) fogar in QtoettjeS ,3BtUj. SWeiftfr

fdjmäljlid) fteefen geblieben bin. . . 3dj fjö & e nie üermodjt,

mid)
;
burd)5uarbeiten' bis )U bem Momente , tuo ber ®enri«i

anfängt ..."

Unb wenn föofegger bicä gan^e Programm et)rlid) ab

gcmicfclt hätte, mar er bann urteilsfähig über Singe, Die

nic^t innerhalb bcS ShinftbercicfyeS liegen? UebrigenS tjat

er fid) als Rejenfent mit einer 2)?cnge neuerer fctyöngciftigcr

SBetfe befannt gemalt, unb wenn fid) ber $ielfd)reiber au*

nod) fo feljr gegen baef gebruefte 2öort ereifert, ftamerling

bleibt mit feiner ©egenrebe ftetS im SKedjt. s
?(uf ähnliche

(Gebauten, wie bie eben ettirten, antwortete biefer : „®lauben

©ie ja uidjt, baß ©tc auS Söüdjem nic^tö gelernt Ratten. .

"

„3d? f)abe in jüngeren 3afjren aüe benfbaren Metfjobcn.

tljeovetifd) 511 ftubiren, üerfudjt, eS mar ucrlorene 9Rif(e; id)

jagte mir, baß meine ©fiftenj baöon abhänge, e§ mar umfonft,

id) lernte t)eute etmaS mit fyarter Müfje, um eS morgen roieber

uergeffen ju fjaben 9iad) Dielen 3o$ten id) bie Duälerei

mit Vcljrbndjeni aufgegeben. SSaS unb mie id) auS eigener

Baty *a§ tr"fl bcffcre 3™d)*e
;

irt
>

rtu* iebenbioeni

iKunbe Ijörte, baS blieb länger im ®ebäd)tniß; aber mirflid)
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mein warb nur bad, mad idj finnlid) erfuhren Ijabe." *3d)

fjabe," fjeifet ed in bcr Einleitung $u feinem CSrebo, „gottlob

Diel jufammcngelffen , mad gefd)rieben morben ift für unb

wiber biefe Dinge, idj tmbe $u St'xten jebem nnrf)jubenfen Der?

fncl)t, bem greigeift rote bem ortfjobojen $3efenner ..."

3»v 8e'* &er Dtelberebctcn (Sonfidcation feiner gerabeju

armfcligeu unb fdjroadjgeiftigeu ©fi^e „Sie id) mir bie

^erfbnlid)fctt Scfn beufc" befaßte fid) ber ©albpoet uiet

mit ci'egetifctjcu ©crjriften aller möglid)en religiofcn unb

nidjtreligiöfen 2d)attiruugen, jelbft bie <Sd)rijtcn bed heiligen

3lng,uftinud natmt er cined fd)öuen Xaged $ur £>aub unb

erntete barin — $krroirrung unb Wuttjlofigfeit. 1

) 9lud

allebem tritt und ein erdufiuer eubjeftiuidmud entgegen,

nüc er nur bei einem flünftler gebeten fann; roenn er

ein
(
ya, im s3ludbrurf Inrifdjer Stimmung betätigt roirb, mag

er bic ©taffei t)ot)er ^olknbung bilben, greift er aber

hinüber in bie profaifd)en (Gebiete bed Sßofttiuen, bann toirb,

road il)m unter bie Jpänbe fommt, nur 511 leidjt eine ftre

3*>ce fein. $lber unfer „Did)ter mit bem (Srbgerud)" gef)t

uod) weiter, inbem er Dor 3lufjeid)nung feiner ©ebanfen

alle atynlidjed betyanbelnbe Öeftüre Don fid) fern tyält. 3)ad

SSortDort jii feinem ,,3d) glaube" bringt ben cfyarafter*

iftifd)en Saft:

„$lüem fremben Seudjten roill id) mein $luge uerfdjliefjen,

fo meit ed möglid) ift; in bieler 9Ui&erad)tlaffung bed ßinfhiffeft

menfa)lia)er 28eidl)eit britter iihü id) midj ab^ufinben fudjen

mit ber Offenbarung unb mir felbft." „Sebcr üou und ift

ein ^oljlfpiegel unb 8rennpunft ber SBelt; uid)t road bie 2Bclt

an fid) felbft ift, fümmert und, fonbern mie fie und erfdjeint.*'

Seinen 33cruf prollamirt Wofegger fuapp unb troefen: „3n

mir ift ein unbezähmbarer Drang, über aüed road mid) berührt,

1) $>err ^fofegger mag fid) einmal üon bem gelehrten Wuguftinu§=

fin|d)er P. Obilo SRottmanner U. S. B. evjätjlen laffcn, tuie Diel

i>a\u geljört, um ben ^erfoffer bei Confessiones au^ufd)öp|en.
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meine ^Reinting ju fagen", unb ba§ u)ut er „red)t oft in

.frembärmeln," „in gemütlichem ©idjgehenlaffen." Unb nun

ba£ alleS Im Stammen einer 2Seltanfct)auung, bie er — Sichtung!

— „fo jiemlich fertig al§ 22 jähriger 3»nge «u* bem S&alb;

lanbe" mitgebracht.

©o, ba haben mir ben „^Reformator" ber fatholiidjen

tfirchc beS 20. Sn^unbert« : ^etri Äcttenfcicr 9iofegQcr in

©raj. ©in gro&er Srrthum jieht fid) burd) fein gai^e*

®d)reiben unb treiben: bie mangelhafte s2tuSeinanberhaltuucj

ber uerfdjiebenen Aufgaben beä $$erftanbe$ unb beä ©etnütbe*

deiner Don ben ftoljtrabenben Gittern ber SRoberne bat

feine Jfunft mit foldjer ^eftigfeit unb (Ergriffenheit mirflut

burc^tebt mie ber Slutobibaft uon ?llpel, unb barin ruht

ba3 ®cheimnifj feine* parfenben jReatttmut. 5lber ba fommt

nun ein leibiger ärculus vitiosus: Üiofegger mad)t umgefetirt

fein ganzes öeben $ur ityrif, }oba& er bcred)tigt mar, ui

behaupten, er fei pures ®cmütf). Taft ber Söcg bei

banfen oom ®el)irn jur geber burd)* .§cr,\ gehe, ift ba

jebem $$olf$fd)riftfteller fogar nothmenbig; meuu einer über

\ux l£rforid)ung eines; <Sein£ uon biefem jclbft fiefj abiiieucut

unb in fid) felbft ^urücf^te^t, um c$ hier nach bem jtnnliaVu

8d)ein in congcnialer 58efenl)eit auä fubjeftioen unb baber

jd)on erflärten ober uielmehr gefühlten Elementen roicter«

herstellen, alfo, um ein fühneä 33ilb ju gebrauchen, ml

bem ^er^mudfel mahrnimmt, benft, abftrahirt unb befinitt

hat ber and) nur einen Bdjimmcr uon 9(u$|id)t, ben uon

feinem ^erftaube unb feinem SBillen unabhängigen Tinge«

auf ben ©runb ,}u fommen? (iine berartige fopb'ftiietK

^HTiucch^lung, bie eine ^ro$effion uon ungezählten Ten!

idjnitycrn hinter fid) brcin$iel)t, muß fid) auf religioinn

(Gebiete ganj befonberS bemerflid) machen. töofegger unter

fdjcibet nicht $mifd)eu bem objeftiueu Jnljalt beä Glauben-?

unb beffen jubjeftiuem Befenntnifi cinerfeite, unb ber nmf

liehen ^cthatiginig ber Skligion im ^ebeu aubereTfeit^.

jouberu meint baö alkö ^ufamiuenjaffenb emjad): Wemütlj
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fache, alfo au&erhalb jcber miffenfchaftlichcu Sphäre. 3)abei

roirbelt er in einem unentwirrbaren ßabQrintt) Don 5tretc«=

fdjlüffen umher, worunter feine ftete ^Berufung auf bie

Vernunft gegenüber bem §(u&ernatiirtid)en feineSmcgS ber

lefcte ift. 3U aDebem fommt noch eine fo fabelhafte 3gnoranj

eben auf bem ©ebiete feiner fiieblingSmeibe
, bafi man il)u

;

ber nte^t einmal ben Senor ber uon iljm befämpften Dogmen

unb Einrichtungen nach ben getoöhnlichften tfatechiämuS-

formulirungen fennt, ofme meitercS alä religiöfcn Analpha-

beten bezeichnen mu&. 3ftan brauet ihu nur mit Schlag*

mortem Üttoral, Safuiftif, mittelalterliche ^ßtjilof opl)ie, fcfjolafc

ifdjer gormelfram, 3)ogmatifiren 11. f. nj. um fiel) werfen

boren, um bie ganjc Hohlheit feines ©eifteä in biefer Branche

inne $u merben. 3m allgemeinen l)atte SRofcggcr über Scirchem

refonn einmal folgeuben „©ebanfen in fd)laflojen dächten"

(£eimgarten 1894):

M 2J?ana)e ber ortljobojcn $ir<hen l)at fcf)ou bura) i()r

hol)e3 Alter, burd) ihre gefcfjidjtlicfje Vergangenheit ein eln>

uuirbigeS 9ted)t. 9Wan fucf)c fie nicht 511 reftauriren, fonbern

laffe fie luie ein uralteö $enfmal unberührt fteben unb ehre

fie unb begreife e£, warum Üflilliouen uon 3Heufcheu au biefem

3 leid)fam au« einer (§roigfeit ftammeubeu .^>eiligtt)utne fo un*

^ertrennlid) hängen. $at boeb, üielleicht bie SBelt nicht« ahn*

lidjeS an ©eftanb unb an ®röfee ber Einrichtungen aufotiroetfen,

at§ bie fatholifche Kirche, ©ine Reform mürbe fie jeitgemäfe

machen, alfo üeralltäglichen
,

üermeltlicheu , unb fie märe balb

ein anbereS, al§ ba§ n>a§ fie mar, beßhalb bebeutet eine

Reform hier in ber $(uU mch^ anbereS al8 — Vernichtung."

$>amit halte man jufammen, ma3 mir in ben folgenben

feilen citiren merben, jcber ©aß ein 3™9e einer tjalttoe

fehroanfenben, nur ben Sefctftimmungen poetifcher Erregungen

unterroorfenen SBerftanbcäthätigfeit. ©eich bebauernäroerthe

UrtheilSlofigfeit mufj in 9tofeggcr3 gefchtuorener ©enteiube

aufgehäuft fein! Stall r)at baS neuefte SBerf be* ftcirifdjcn

Propheten „TOetn Himmelreich- SBefenntniffc. ©cftänbniffc

^»•epout. »idttfT cxxvu ». (i9oi.) 45
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unb (£rfarjrungen aus bcm religiöfen Seben" (Setp^ig, Staad-

mann; 12. Xaufenb [!] 1901) wie eine neue Offenbarung

be8 ^eiligen (Seifte« aufgenommen. 3n biefer Sammlung

längft oeröffentlicfjter
, meift erft t>or turpem erjernenenri

Huffff$e unb ©fi^cn tonnen mir mit beftem SBiDen nicöt

ein „unbefangenes, freimütiges 23efenutnife, roie im @emütt)e

eines an £)immel*$cimmet) leibenben 2L*eltftnbe3 bie ewigen

Eilige unb ifjr irbifdjer ?lbglan$ fid) roiberfpiegeln", finben.

beun baS mar ja bereits abgelegt, fonbern muffen fte
-

lierb ift'S 511 fagen — erflären als baS ^ßrobuft einer bie

3eitftromnng fürs eigene 3d) gefdntft benufcenben geber

inbuftrie. 2Bir roolleu bamit nid)t einfad) alle gute Sbfidjt

9lofcggerS leugnen, allein ein Wann, ber ftetS bie $emutt

prebigt, aber immer nur fid) felbft tyerauSftreidjt — unb toarc

eS and) in bem üortl)eill)aften föat)men Don ein paar U>

uoUfommcul)eiten — fo jmar, bafj er als 3bealct)rift eS fertig

bringt, bie SBerfdjmärjung eines ÖinberungSmittelS in förper*

lierjem ßeiben mit Ijoctjtrabenben Sorten buret) genaueste*

Saturn mie ein epod)emad)enbeS (Sreignifc ber ©eltgefdjicbtf

51t budjen unb öffentlich jur Shnntnifj 51t bringen, tjat roentg

9lnrerf)t auf baS Sob uoller ilueigennüfcigfeit. 3)er auffallenbftc

(Erfolg bemeiSt bie 9?td)ttgfeit feines UnternerjmeuS post

factum nod) lange nid)t. ©in $>oenSbroed) fäüt ab unb

l)at (Slütf mit ben minbigften, uumotioirteften SWadjitjerfen

;

ein ^ßrofcffor GL Sdjieler, beffen ©eifteSprobufte feiner 3« 1

mit fcljr gemifdjten ©efütjleu aufgenommen mürben, tritt

aus ber fattjolifdjen Sftrdje aus, unb feine Slugfcr)rift über

bieten traurigen Sdiritt ift binnen fed)S 5Bod)en uergriffen.

Der'Äampf gegen töom ift bie Zentrale aller miberftrebenben

®eifter, bie Äinber aber, bie gegen bie SRutter i^rc £>ant>

erljeben, finb üerad)tete SBerfyeuge eigenfücvjtiger ©cioaltcn.

Unb um <S l)ier gleid) anzufügen : SRofegger ift nidjtS weniger

als ein ®ottfud)er; er ift blofe ein $>immelSfud)er unb ^mar

einer uom fraffeften Kaliber, ein 3d)fucf)er Don jener Sorte.
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l>offic.

bie mit bem §eboni3muS ben ©toictemu« ucrbinben au$

£eboni3mu3.

Si quis cathedrae Petri jungitur, mens est. ©in

uraltes Kriterium , baS einzig untrügliche. 3$om Zapfte

meint SRofecjger: „©eitbem er mehr losgelöst ift oou irbifchem

Xanb (b. h- Dom Sfircfjenftaate) ftral)lt er erft mahrlid) in

ber £>errlid)feit be3 «Statthalter« ®otteS". llnb wie uiel

geftcht er feinem geiftlicfjen Mmgtyuni ^u? $3ei ber Unfct)!*

barfeitäbebatte t)at feiner 3*i* fln^engruber gemeint: „Wa,

be« Riffel« wegen ba! 2öenn man nun fdjon 99 Sßfunb

glaubt, warum nicht gleich ben ganzen Rentner", mo$u fein

fteirifcher greunb jagt: „SSenn id) aber glauben füll baft

ber ^ßapft auf Orunb biefer ttnfehlbarfeit fid) jum unbebingten

Herren aller dürften unb Hölter ber (Srbe in religiöfcn

Dingen machen barf . . ., fo ift bie« eben ba« hunbertftc

t<funb, ba« ic^ h xl tragen oermag. llnb inbem man

biefe« aufgebrungene t)unbertftc $fwtb unwillig abwirft,

fann e« leicht fommen, bafj auch etlictje anbere $funb mit*

putjetn*. (Sin „ netter ©laube", beffen Elemente fo locfer

fi$en, bafe fie pfunbmeife abgegeben werben fönnen. $lber

Spafe beifeite; oon ber Snfallibilität Derfteljt .£>crr 9{üfcgacr

ioroenig wie oon ber „alletnfcligmarfienbcn 5tird)e", beim wo

ftetjt gefchrieben, „ba& ber SRenjd) einzig nur in biefer

römifch'fatholiidjen $ircf)e feiig werben fann unb außerhalb

berfelben alle SNenfchen, unb feien fie noct) fo cbel unb gut,

uertoren fein muffen?" 3ebe« ©dmlfinb lacht über eine

folche Behauptung, öiebe unb grcil)eit be« religiöfen 93e-

fenutniffe« ift ber Hauptinhalt ber $Hofegger'fchen ^hantqfien,

unb immer wieber bonnert er gegen ba3 „fdjcelfüchtige

.perabblicfcn auf Sftenfcrjeu anberer Öcfenntniffc" (womit er

in unferem gaüe bie WneinfcligmadmugSlehre oerfteht) fowie

gegen bie
rr©eltherrfchaft««^clüftc ber fatl)olifchen Sfirchc.

^Irmfelig ift ber ©a|j: „Unter Umftäuben fann man ja jii*

geben, bafe bie fatl)olijche 5tirct)c bie aUeinfeliamachenoe ift.

dämlich gerabe für folche Wenfdjeu , bereu inbioibueüer

45*
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Natur fie unb itjre (Einrichtung ent$prid)t. gür anbfrc mit

anberer ©ignung ift roteber ein anbereä 93efenntni& bas

aaetnfeligmadjenbe". Darum lautet aud) ber Siatt) be*

^eimgartenleiterS — ber, man foflte e£ nidjt für mdglidj

galten, üon bieten mit ber grage: fotL id) übertreten? an»

gegangen mirb - flipp unb flar:

„$ßem bie $irct)e einmal gleic^gUtig geroorben ift, rorc

ba3 Vertrauen $u Mjr öerloren t)at unb boct) ein 93efenner bei

(Ef)rifteutr)um8 fein loifl. ber mag per) reMid) Eingeben für

etiua§ anbereä, baS it)n befeelt unb fittlict) förbert, fei c$ ber ftreng

unb begeiftert bem Öuangelium jugefetjrte ^roteftantiSmuS, jei

e§ ber $mifct)en biefem unb ber römifdjen $ircr)e ftet)enbe 3.1t-

fatfjoliciSmuS".

gür bic „2o$ üon $Rom"* s,öen>egung ift bamit ber

SBalbnouettift — roenn aud) eruftbenfenbe Sßroteftanten, m
ber Referent ber ©otmret/fdjen ^albmonatfdjrift wba$ SaiuV

unb ber ©üangelifationäpaftor ©amuel tfeUer fein Slpoftolai

nid)t met)r an^uerfennen roagen — natürlich ein un)d)ä|«

barer ^orfämpfer, unter beffen 9legibe man in einem fo

intereffanten SWärtnrergefidjt eben nod) auSflingenbc feelifdjc

(Sonflifte jur ©d)au tragen fann, auf bie ber £>err ^ßaftor

SRofcgger'fdjen JJabrifateS, ein 2lu$bunb ber milbeften Xoleran^

baä falbungäuolle <ßfläfterd)en befrf)roid)tigenber S^mbolif

legt unb baran erinnert, „bafe baS Äreuj (Stjrifti jmei Sinne

tyat — SßroteftantiSmuS unb 5tatt)olici$mu3 — tüte ba gc-

)ct)el)n bem ©inunbadjtjtgjaljrigen [!], ber übertritt au3 Selm-

juc^t nad) bem Soangelium unb roeil feine ©öt)ne in ben

SRtttelföulen fo Diel Dogmatif unb ©djolaftif (Srr
!) gehört,

biö fie Streiften gemorben ftnb". („ßo3 uon SRom. ^nxi

Silber aus ber öfterreidnfdjen UcbertrittSberoeflung" in ber

4>arbenfd)en „3ufunft". IX - 3at)rg.) Der fiefer glaubt,

fid) uon biefen ditaten auä leid) t ein *8ilb ber „allgemeinen

djriftlidjen ftircfye", mie fie bem ©rajer Ißfeuboprop^eien

üorfdjmebt, machen |ii tonnen; e$ fdjeint fo.

„3n ber (Tonfeffion trennen fie fict), aber im 6r)riftentt)uin
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öereinigen fie fidj. S)a$ (Sbangclium fteljt für ade gleid). Unb

ba§ ift bic allgemeine a)riftlid)e tfirdje .... fllfo feine

officiellcn ®renken für bn§ G^riftentfmm". — Slber n)eitgefef)lt

;

man fjöre: „$)a3 tfreuj . . . umfängt bie SSelt. bie ganje

gan$e 9Wenfd)f)eit, in biefem 53anne roiebertjallt einig baSSort:

,2iebet eua) einanber. 3fjr alle feib Jtinber eineS SBaterS, ber

im £>tmmel ift'. — Unb fomit fönnte man bie allgemeine

a>iftlicf)e ftirc^e nitty blo& auf aüe c^riftlicr)eu ' Sebimtniffc,

fonbern aurf) auf Suben, dürfen, Reiben unb %t Reiften,

auf @laubenbe, 3rorifelnbe unb Stumpfe be^ieften — auf aüe

SHcufcfjen".

Sftidjt maljr, ba$ ift mel)r atä: „©eib umfd)lungen

Millionen, biefen 5hi& ber ganzen Sßklt?" darüber fann

man ladjen, benn hoc posito fanb ja (SfjriftuS bei feinem

Grfdjeinen bie a}riftlid)e flirdje fäon in f>öc^fter $lüt()e,

aber ben SBortpurf gegen bie fatljolifdje <ßrebigt, „ba& man

bort fdnmpft, poltert, fyefct, anbere Söefenntniffc oerfIuct)t

unb bereit §eelen üerbammt", fann föofegger uor feinem

©ennffen nic^t üerantmorten. (5 i n SSörtlein ift bem mobernen

.pärefiardjen au$ ber geber gefloffen, baä alle feine ©optnemen

mie ein ÄartenfyauS jufammenidjlägt: er erfennt einmal —
unb aroar mitten in feinen „allgemein djviftlidjen" XHu3=

etnanberfefcungen — bic „apoftolifdje Söeftänbigfeit" ber

fatfjolifdjen Sttrdje an. 9?un? $)te Slpoftel roerben boefy

iuot)l it)ren@enb^errn am beften gefaunt Ijaben. $öir bitten

um (£ntfd)ulbigung, e$ ift ^toar etroaä grob ba$ Safctein,

aber e3 flammt Dom ^ßroflamator ber religiöfen ©elbft;

tjerrlidjfrit, oon Wartin Cutter felbft, unb lautet: „Schier

finb fooicl heften unb glauben als ftöpfe. ßein ^ül^e ift

jefct fo grob, roenn ifym etmaä träumet , fo muß ber fyeiligc

®etft tfym eingegeben l)aben unb roill ein ^ßropfjet fein".

©3 mar, mic ber geiftretdje 6d)eeben mit feinem tief«

bliefenbeu 5lblcrauge in ber Einleitung |u jetner entjücfenbcn

9J?ariologie (§anbbud) ber fattyol. $)ogmatif 33b. 3) bemerft,

0,011$ inftinfth), ba& ber Vlltfatl)olici$muö mit bem 2)ogma
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. Jnbeffccften Ghupfängnife Warto

:4Mgrr ben engftcn ^ufammcnbana

_..^obi mo^l je ourf) nur leifc geahnt?

...iokt £t)orf)eit Doli, ©eine ftenntniB

^ v :üB/
j^f^ <5d)ulfinb faft tonn tbn

c* 3nt)ott beä in bcr 8uUe „IneffabihV

^..uriüge^ mit bem be$ brittcn ©tauben*

_ lOiium ber anticipirten Heiligung brr

. iicr cttn'gcn 3ungfräulid)feit $ufammcn.

„ i^ida fpridjt er nur toon ber 33irginitöi

,^ r mid) Sitiriing beä Wpoftolifumä ju he;

n itt patriftifdje ©tubieii gcmadjt

:

„ i *r alten (Sfjriftenfjeit nid)t, eö ift tu oirln:

^ imtoct Cjrtftcn^eil ntdjt, unb bcr ©laube n

iwr unb befielt bod). SB05U beim burd) ein

u teiegun^ alter Offenbarungen ein Xogma binnn^

, Zivma. boö bcr Vernunft inS ©eficfjt fcrjlägt.

^ .Mt> w& bie tfritif fterauSforbert , unb ir»c!a)e* fem

i ? , OfcnKben ba£ (Glauben fü fdjiucr, wenn nidu gnr

^.4 BadU? trägt nid)t bii
(
yir (£rftärunfl

wW»OiU e$ uenuirrt nur; cä einengt feine ^egeiflcruna.

?nma;frit, ,uei * c§ lü ' l)cr 9?atur ift; e$ förbert ni<t!

^^iMBigfeit, nid)t bie ©efittung, eS lenft uietmebc ab

unnöettei bebenflidjen Ü3orfteUungen, unb iua$ in unjem

^ jüj* 5d)(inunftc ift, cS forbert beu <8pott Der Seit

^4Älrf
-. $ber Üiofeggcr tuill nun bod) ein übrige* rfcu

jad) b«$ fjuubertfti' ^funb gfnuben. „Senn fic c* \\w

> t^cii, mujj man e« beim glcid) Inidjftäblid) ucbn;cR

,5 rueitii |ic ei? bud)flabtid) meinen, barf id) e$ mir niO)t

^j^itMidi auSlegcn V Tie Jungfrau Ijatte glüfjcnbc £ctjnf^t

3jo^ bem Crldfer, null Der innigftcu (SJottempfiubung tjotte

ttttr ein $ebet, nur ein Anlangen, nur eine ©cligfeit, namfofc

MB 'örem 8o!fe enbtid) Der $etlanb geboren werbe. Un& 1

Dfr jktftefbote fie, bie bemütluge SWagb be$ $>erru. al* I

$n*erioäl)ltc bejcidinete, ba fteigerte fia) ba« ©cbet jur bpdjjkt

unD {jcrrlidjfteu öcgeifteruug, unb bued) biefen Zeitigen Qajt

Dil! ilc empfangen. Diur bcjeclt oon biefem Reifte, ber 2 iL



burd) bie neuere fatljülifdie ^Jocfie. 643

fudjt nad) bem üJieffiaä, empfing fie ohne jebe Sinnlidjteit unb

93egier, aljo blieb fic in ifjrer Unfdjulb, in ihrer Sungfräu«

lidtfeit. 5)ie töeinljeit gc^t nur burd) bie ,$finbe' ber finn«

liefen fiuft berloren, mer biefe Sünbe nid)t (jat, ber bleibt

rein. $)emnadj bat ORaxia bom 1)1. ÖJeift empfangen unb als

Jungfrau geboren". — 3efnö (SfjnftuS ift nad) 9tofegger3

lleber$eugung ber pfjfcfifdje 3ofjn 3ofepl)3, au3 beffen l£*f)c mit

SNaria nod) mehrere ®inber hervorgegangen feien. 3« ber

8fiföe „$te lefcte fRaff erniebrigt ber SBalbpoet bie cjer)rc

£immel§fönigin tief unter ba3 9cwenu gefd)id)tlid)er Reiben*

mütter, inbem er fie fpredjen lägt : „Öa§ beu ©lauben ber

SBäter ftefjen ! 3d) meiß ja freiließ mofjl, baß bu eS gut

meinft, aber anbere faffen e$ nid)t, unb e$ taugt nimmer, ma$

bu tljuft. Sag bod) bie Seute feiig merben, mie fic motten,

©inb fie bisher ju Slbrafjam gefommen, fo merben fie aud)

fünftig ben rechten 2Beg finben ,
aud) ofjne beiner", tiefer

93ttte ^ur töütffcfjr gcr)t ber #inroei3 auf bie feit 3ofep^§ £ob

entftanbene ©oneurrenj im $anbmerf üorauS.

3>a3 ift bie ©ängerin beö 9J?agnificat! $err SKofegger

läßt SJcarienftatucn aufftellen. Söenn mir nicht Blasphemien,

mie bie eben angeführte, für bie $olge eine« großen Jteiintntfr

mangels halten bürften, mürben mir ein folcljeS (Sebalden

mit ber Bezeichnung „Bauernfängerei" braubmarfen müffen.

(5$ ift fo in allem be$ 4*>eimgartcn$ Lanier, ftetö bie größte

Jpodjadjtung öor bem ^riefterftanbe $u üerfichern unb babei

aber im einzelnen galle ben gemeinften @d)mug auf feine

Vertreter $u l)äufen — oergl. j. 33. bie ®efd)ichte Dom

„©tiefelfnecht", ber in vermehrter unb pifanterer Auflage

alö „Ofcngabel" im „(Sroigen &d)t" mieberfeiert.

£)ie ©aframente fiitb für Üiofcgger — jo befonberS ba£

beö SlltarS — pure ©tjmbole, bic ©aframentalien $lber=

glauben. 3)ic iaufe ift ein bloßcS 9lufnat)me$cid)cn unb

bafjer bie tfinbertaufe heutzutage für ben ehtjelnen nicht

mcljr üerbinblid). McrbingS fennt — ba3 aber auch im

buchftäblichen Sinne — ftofegger feine (Srbfunbc. Der leufel

hat natürlich ohne §ölle auch feine (^iflen^bercchtigung, unb
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644 Äreuj* unb Duerjüge

batjer and) nitfjt bcr §inroei$ auf bic emigen ©trafen, toxt

baö in bcr „Wiffion üon Jalfenbad)", einem ltterarifd)en

„ßügenbilb" trog einem Äautbad), in ecfel^after ©ntftclluug

aufgezeigt ttirb.
1
) Gölibat unb fpecteücö s$rieftertyum tjabcu

in fold) f(einliefen, niebrig ftefyenben Sluffaffungen fflbft«

uerfttinblid) feinen Kaum. Daft bcr §immelrcid)t)erfaffcr

für bic beutfdjc Sprache im liturgifc^cn (Sultuö, beffen SSkfcn

er gar nidjt 511 burdibriugcn üermag, eintritt, fei nur fur$

cnuäljnt. (£r ift in biefer £>infid)t ein uoÜblütiger 3ofeplnncr.

bcr feinem angebeteten 3bol, bem Lüfter auf bem Äatfer»

tlnrone, alle (£l)re mad)t.

2Bir mürben an fein (£nbc fommen, roollten roir auf

alle 3rrgäuge biefcä franfl)aft geregten ©emütljcS eingeben

;

nur fein Stccfeupferb , ber Stampf für bie iöibel fei t)icr

uod) mit einigen Sorten abgetan, SRofegger fiet)t nämlidj

burd) ben ftatcdjismtuö , ber itnn im ©runbc genommen bic

gufammeufaffung bcr fird)lid)cn ©efefce ift, baä ©uangclium

bcbrol)t.
2
) 2öir Hüffen nid)t, ob er fcfyon einmal einen

5latcd)KMuu3 in bcr §anb getjabt tjat, unb tuoUeu itnn bautr

im $>ei trauen mittljetlen, bafe biefcä propabeutijdje iöudj Die

ISrflarung bc$ vSuangeliumä enthält. Soll man ben Äiubern

bic iNibel einfach in bie £anb geben? 3t) beiuat)ic! 5Ba

tiatedjet ioü bic Sugcnb mit Sfjrifti Sebcn unb **et)re Der*

traut mad)cn, unb roic bad gcfd)cl)cn joü, fütyrt uno bcr

Wouillift in einer Sfi^c uor (.'peimgarten 1891). IT* ift

gut, bafc er uuö ba* gezeigt l)at, beim fo ftnb mir 111 bcr

augeneljmcn Üagc, uerfidjern ju fönnen : ISm. SBotylgeborcn

fämpfeu mit Sinbmütjlflügcln. 9cid)t gerabe gan$ jo —

meil pofitiuer unb memger fenttmental — aber im all»

1) eccuen mie l)ier [inben fict) rnandjc, j. tt. bic öaU(al>rtgeto,<1:i

im „tyter Wla\)x". 6ie fhifc» im £tanbe, bfn Wlauben an Xe

fegejerö (Stjrlidjfeit *u erfd)üttern.

2) oür baö Mite Seftament tjat er ni$t Diel übrig, benn jein

(il;riftuS bebavf feiner ^rop^etie.
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bind) bic neuere *ati>olijri)c ^oefte. 645

gemeinen nicfjt uiel anberä roirb ben Sembern (5t)riftt Gebert

ocranfchaulictjt.

föofeggcr« Behauptung, bie fatbolifchc fttrerje habe bem

Bolfc bie Bibel entzogen, richtet fich felbft buref) feine a"S 5

brncflid)c (Srmäbnung beS Büchergefcfccä üon 1897, wonach

nur bie BibelauSgabcn otjne approbirtc ^nmerfungen Der*

boten fiub. ©egen bie unr)iftonfd)en — proteftantifchen

„®efd)id)t3forfd)crn" nacfjgefchriebenen Behauptungen pro*

teftireu mir mit £>inmciä auf Sanffen.

$um ©cf)(uffe jmei @äfce aus ber „Qeutfdjen §eimat"

(Blätter für Literatur unb BolfStbum. Berlin), meiere fid)

in <pcft 20 be^ 4. 3at)rgange3 — gegen Söolfgang flird)*

bad)'3 lächerliche WuSfübrung — finben :

„Söeuu e3 bie Aufgabe echter ®ritif ift, ein Buch au§ bem

Bcrfaffer l)evaiid ju erflären, nicht aber feinen 28ert(j an SOcaft*

ftäben ju meffen, bie irgenb ein äfthctifcbeS ober etbifcbcS

elftem bietet, an bereu Dogmen ber ßritifer 511 glauben für

gut finbet, fo ift auch bie Sertlmng üon 3ftofeggcr§ ,$intinek

reiety als eines BucbcS perfönlicben ßebenS bie allein richtige:

biefe aber nrirb bei jebem, ber fich in bie ©eele be§ Richters

hincinbenft, für ben dichter unb fein Buch nicht ungünftig

fein". „(£r fwt fich burchgerungeu $u einem feften (Glauben an

ben perfönlichen ©ort unb an bie Unftcrblichfeit ber Seele, an

®otte3 gütige Borfer)ung; er fte^t mit (5hrf" rcr)t oor ber

ftalt beö SKenfchenfühneS unb fucht fich bie Dogmen bev Stirere,

ber er angehört, in einer SSeife, bie nur auö feinem ($emütf)e

heraus begriffen merben fann, geiftig anzueignen

28er üon ben Sefern ber §iftor.*polit. Blätter glaubt

es, bafe einem (fteirifeben) „fatbolifeben ®eiftlid)en" fo etmaS

in bie geber fommt? BMr glaubend auch niiftt. bis uns

bie „3>eutjchc Heimat" ben 'Statin nennt, ber fiel) unter bem

bequemen „ein . • oerbirgt. SRofegger ift trofc jeines empba*

tifd)en: „bem Befcuntniß meiner Bäter bleibe id) treu", nicht

nur fem ttatholif, fonbeiu utcljt einmal ein Cfprtft im lanb-
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646 Jtrrity« unb üuer$üge burd) bie neuere fatfjolifcfte <poefie.
m

läufigen ©inne. $uf feine 'SreifaltigfeitSleljre l)in biirjtc

it)tt fein fat^olifc^ec ^rieftet taufen.
1

)

2Ba$ ift alfo nun SRofeggerS (Stauben ? Wd)t$ al« eine

p(jantaftifd)c ©pielerei mit inhaltsleeren 8t)tnbolen, pictift-

ifdjeä ^ugenauffdjlagen ju Schöpfungen beä eigenen ®et)irns,

Wutofuggeftton, Sc^fult, opus figuli, ein ©ö$e mit ttjöuernen

3fü&en, ber am Jelfeu $etri, ttrie alle 3rrtl)ümer fleinlidjer

SWenfd)en, icrfcfjellen wirb. $)ie $Bogen ber 3ett ruerben

barüber hingegen unb nur nad) 3at)rf)unberten jpült melkidjt

bie ©pringweUe eine Sterbe auä bem Banb — ben £)iftorifern

ein iöemeiS mein: uou ber göttlichen £infe$ung ber fattjo-

lifchen ftirdje unb oon ber Wichtigfeit De$ ftriteriuinä . „Si

quis cathedrae I'etri jungitur, meus est".

P. «nägar Möllmann ü. S. ß.

1) Wuf bie ftrengen frorberungen (iljvifti tuei& fiel) SHoiegger mit

ber jetytgen fyinau^ureben. „fBenn aber toiele, genügend

Diele SWenfaVn au$ ber C*5cfeU)d)aft freiwillig ifyren '«Befiu Inn

geben, i^re perfünlidje Äraft aufopfern jum gemeinfauten Soljk

bann bin id) unter ü)nen". 9lun, mir benfen, in ber fat^oliiayn

Mirdie bürfte er „genügenb öiele" pnben, unb jiuar foldjc, Me

felbftlofer fmb luie er, ber fortfährt: JBenn fein ^err ift, bann

will idi Liener fein (!). SBenn fein 6d)U>elger ift, bann Witt id)

entbehren".
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LXIV.

$ic latciuifd)e ,£t)uineiipocfte.

$l)vc £d)Önf)ett unb i^rc Serroerttyung in ber Üiturgie.

„Die religtöfe ^ocfie". fo fcfyreibt Sungmanu, „tjat

iljrcn <Sitf nid)t in irgenb einem verborgenen SBinfel, eä

bebarf feiueSroegä eine« iutQcrDOt)ntid> fdjarfen Slugetf, um

fie ju entbetfen unb it)re SBirfungen roatjrjuuetjmeu
; fie tritt

in ber ®efd)id)tc ber Slirrtie ®ottcö uns entgegen im Döllen

^id)te bc$ Sageö als eine ad)tunggcbietenbe, überaus grofr

artige (Srfdjeinuug , als eine 3Wad)t , mcld)e Millionen unb

Millionen uon ©emütljern eingenommen, begeistert, gefcffelt,

aufgerichtet, $nred)tgcfüt)rt, unb fort unb fort auf bem Söege

beä ScbcnS mit neuer Straft burd)firömt.
M l

) SföaS inSbefonbcre

bic ^tjmuologic unb bte Literatur ber religiöfen Dichtungen

älterer anbelangt, fo ^at eine SHeitje Don ®elel)rtcn —
mir nennen nur bie Hamen SRambad), Daniel, ÜDfone,

Ketirein, Äatjfer, ©imroef, ©chloffcr, DreDeS, ^ault), SHöSler,

®tt)r, ©c^ulte — mistige unb intereffante Beiträge geliefert.

(§S nui& rfitmteub anerfamtt werben, ba& fatholifdK mie

proteftantifche £>umnologcn bic uerborgenen ed)ä(je religiöfer

^oefte, welche in ben (£r&cugniffcn unb Schöpfungen ber

alten Weifter unb £>nmnenbid)ter ruhen, burd) neue Äilfc

gaben , erläuternbe Kommentare unb gute Ucbcrjc&ungen

auc^ einem größeren Üeferfreife ju erfctjlieöen oerfucht haben.

1) fleji&ettf, 1884, e. 737.
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648 $ie loteinifdK fttjmnenpoefie.

28ir tonnen bie religtöfe ^ßoefie mit 3ungmann befi:

niren als „bic ftunft, objeftioe (SrfcbciniiiiQen , welche ber

chriftlidicu Religion angehören, nnb fuhjrftiue rcltgiöfe ©e»

füt)le, mit Senüfcuug ber biefem Snhalte unb bem über»

natürlichen gmeefe angemeffenen Wittel ber profanen ^oefie

burch ba8 SSort fo bar$nfteücn, baft bie Darftcflung geeignet

ift, Slnberen jur Crbaiiung unb *ur görberung ber ftnbad)!

bienen." 1

) 3n ähnlicher Söeife treibt 6d)üetj: „Sie

heilige ^oefte joll ber religiöfen 93egeifterung einen ent-

fprechenben 2lu$brucf in Korten unb Silbern oerleiben,

unb bem natürlichen Crange ber erl)öl)ten ©eifteSftimmung

^urn ©efange burch eine paffenbe rtjuthmifche ober metrifdjc

gorm genügen." 1
)

3Sa8 nun juerft bie technische Seite ober baS metrifdjc

Clement in ber religiöfen ^ßoefie anbelangt, fo mar eä au3

praftifdjen ©rünben nothtoenbig, bafj ber Dichter feine poet?

ifchen Ifr^eugniffe möglichft populär ju gcftalteu fudjte.

Denn bie religiöfen Dichtungen finb, mie 3ungmann bemerft,

nic^t nur für beftimmte Greife hö^rer 33ilbung, fonbern für

bie gefammte Sfjriftenheit gefdmffen. Daher finb auch bie

meiften Rinnen ber altd)riftlichen $e\t w 9Wtffw$t auf

<5pradje, Btetram unb SBeröbau gan$ einfach gehalten.

Die älteren ^tjmnenbichter , mie £>ilariuö, flmbrofiuS, v
Jku*

bentiuö, SBfltantili* gortunatuS befolgen $mar meiften« nodj

genau bie ftrengen ©runbfätye ber antifen SWetrif. 3u fpäterer

3eit hat man biefe ©runbfäfce mehr unb mct)r fallen laffen,

meil man einfat), ba& burch ben antifen tflafficiSmu* unb

burch feine in ber ©eletjrtenpoefie fo tjod) gehaltenen ^>or*

$üge, ber innere @el)alt, bie tl)eologifche SRichtigfeit beä ?ln$*

bruefä unb bie leidjtc Sßerftänblichfcit ber ©ebichtc oielfad) be*

einträd)tigt mürben. Da« hatten fchon bie römifchen Dramatifer

läugft eingefehen, unb befehalb hotten fie mehrfach bie ©efe^e

1) Xl)coric ber »erebfamteit, 1877, 6. 62.

2) fcanbbud) ber ^afioraltljeologte, 1893, 6. 444.
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bcr ^ßoctif mit grb&er grei^cit bejubelt, um iljre bramat*

ifd)cn gelben meljr im lone beä gcfeüfd)afttid)en täglichen

$*erfct)r$ fpred)en laffen ju tonnen, ©erabefo madjte e$

nnct) ber cforiftlidje <5)id)tcr in feinen religiöfen $)id)tungen.

(£3 entiprad) biefed $$erjat)ren uoUfommen ber Statur be$

uugefünftelten SWeufdjen, ber für baä, maä WuSbrucf feine«

gfaitbentooBen ktitb liebemarmen §er$enö ift / nid)t nad)

QcrDät)ltcit unb füuftlid) abgemeffeuen gönnen fudjt. ,.£ie

religiöfen ©efütjle uor ber SKnjeftät ber emigen $reifaltigfcit,

bie gurdjt uor ben ®erid)ten ®otte$, bie &ebe $u bem bcr

nn<< geliebt, ... bie 8etjnfucf)t nadj £tlfe in ben ®efaf)ren

uub bem üielgeftaltigen Sommer biefc« ©rbenlebenS , —
biefe ©cfüqle," fagt $l)all)ofer, „ergreifen ba3 ganje

©emütl), unb in iolcfyer ©timmung ergiefet ber (Sfyrift baä,

loa* fein ^»erj beiuegt
, nieftt in alcäifcben ober aSclepia-

.beifd)en ober pt)erefratcifd)en Herfen." ')

gerner ()atten bie 3J?eifter ber geiftlidjen ^ßoefic bielfad)

bie Aufgabe, ®ebid)te unb fiieber fjerjuftellen , bie ftd) für

ben gemeinfamen liturgifdjen ©efang eigneten. $)al)er ()aben

bie älteften Rinnen, roeil fte uom SBolfe gefungen roerben

joüten, baä trodjäifdje ober aud) baä jambifdje sJWetrum.

#ubem binbet ftcfj biefeä nid)t immer ftrenge an bie Quantität,

foubern ift ütelfad) metjr fltyntfymud. @S lag naf)e, bafe

man mit SRürfftdjt auf ben ®efaug, ganj befonberS auf ben

SReim bebadjt mar, menn aud) nidjt mit ftrenger SHegel*

mäfeigfeit, fo bafj oft nur bie SBofale ber legten ©ilben

übereinftimmen. ©et)r richtig bemerft t)ier$u 3af ob: „S)ie

(Srrmbentjeit beä 3n[)alt$ unb bie 33eftimmuug biefer §tjmnen

für ben allgemeinen ®ebrauc^ unb für ben ©efang fonnlen

bic alte gorm uid)t füglicfy beibehalten laffen, fonbern

mußten berfelben eine eigene gorm fdjaffen. 2Bie barum

bei Sbfaffung bcr ^eiligen 6d)rijtcn bic Wpoftcl fict> nid)t

ber auSgebilbctcn , aber für ben 9kid)tl)iim bcr dnriftlidjcn

l) fiimrgif, 1883, i, 305,
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Offenbarung ju unfräftigen (Sprache ber ®elefyrten bcbieiitcit,

fonbern ber gemörjnltdjen nod) plaftifcrjen SluäbrucfSroeijf.

fo traten bie bebeutenbften £u)mnologen aud) bei Slbfaffung

irjrer ©efänge. SSic bie Sprache, (o üerfdnnäljten fie aud)

nidjt bie gorm au3 bem $olf nehmen, unb bie quantt-

tirenbe $oefte in eine occentuirenbe umjufdjaffen , unb it)t

fpäter fogar ben Don ben ©cbtlbcten uidjt gebilligten, aber

bei bem $olfe bereite lange beliebten unb für ben oll:

gemeinen liturgifdjen ©ebraud) unb ©efang geeigneten Sicim

äiijufüfnren
-

.
1
) 2)ie meiften Wenfdjen fpredjen nun , oliue

e$ $u ttriffen, in Samben , oft aud) in $rod)äen , ruorau^

folgt, ba& ba3 jambifd)e unb troc^atfe^e ^erSmafe ba$ notfir>

tiefte unb baä am meiften naturnmdjfige tft. ?ludj ift

baäfelbe bebeutenb mefjr fangbar alä bie anti! flaffifd^cii-

„Die rufjige Söürbe," fagt ftatofer, „toeldje in ben ein-

fachen SSerSmafeen liegt, eignet fid) beffer für ben SitlpiU

be3 Slird)ent)tomnu3, alä bie $ünftlid)feit ber metrijdjeu 6nftcme.

T)al)er roerben lefctere oon ben alten 5ftrd)cnbtminoben meifteitv

oerfdnnäljt. 9hir üom ©appbifdjen Metrum machen fie bi**

weilen ©ebraud). blieb ber föenaiffance unb i^rer üben

triebenen Vorliebe für baS ©riechen« unb SRömerttyum oor*

behalten, Don biefer überlieferten gorm ab^ugel)en unb tute

in bie plaftifcrjc flirdjeufunft, fo aud) in bie rebenbe bie

fyeibnijdjeu gönnen einzuführen.*
01

)

3m Auftrage be3 poetifd) ueranlagten ^ßapfteS Urban VIII.

(1623 -44) mürben bie Rinnen be$ römtfdpn $reüier$ nad)

Den Siegeln beö antifeu 9J?etrum$ unb ber flafftfcf)en Satinität,

— tuie man eö ju nennen beliebte — „üerbeffert." Diefer

oerfeinerte StlafficiSmitf gefiel feineämegS allgemein, fti

mürben Stimmen laut, meiere meinten: „hyrunos illos, ut

ail poesuos et latinae linguae leges exigerentur, veterem

1 ) Die Jhinf! im $ie»fte ber ffircfje, 1880. S. 361.

*2) Weitrfifle jur (Meirfjirijte u. (Srflöninfl ber älteren fiirrfjenlwnuini,

1881, 6. 5.
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simpli* itatem amisisse, atque pietatis vim, quam undique

spirabant, enervatam esse." ^ielfarl) rourbe ba« ©djlufr

refultat in bem <Salje ftufammengefafjt: »accessit latinitas et

recessit pietas.
tt x

) $)ie Arbeit ber uom 9$apft Urban

bcftcllten oier Gtorreftoren (Sarbiemäfi, 6traba, ©a(u
(
^i

unb ^etrucci, fämmtlicfj Reimten) ift uon Änfang an, ruic

33äumer bewerft, aurf) nad) ifyrem abfoluten SBertf) fe^r

uerfdjieben beurteilt, uon ben einen gar $u günftig, Don

ben anbern rootyl }ii ftrenge. $>eutäutage ift man allgemein

ber Ueberjcugung, ba& bie Don ben £mmaniften fo un*

barmuerjig oernrtfyeüten Sßrofobiefefyler in SGÖirflicfjfeit Doli*

bcred)tigte (£igentt)ümlid)fciten ber tjolfätfjümlicfjen unb fpät*

lateinifcfteu $oefie waren. 9Wau ift $u ber 9(nfid)t ge*

fommen, „ba& bie ©r^eugniffe ber patriftifcfyen unb mittel*

olterlict)en £)id)tfunft überhaupt nad) ganj anbern Regeln

unb 5lnfd)auungen $u beurteilen finb, alä uad) benen,

roeldje ben ftlaffifern ber SHeuaiffance geläufig waren".

2Bir wollen aber feineäwegä behaupten, bafe ein geiftlidjeä

©etidjt in altflaffifdjem Ketrura unb ©trop^enbau nidjt

manchmal red)t gut fein fönne, ba$ SRömifdje iBreuier enthält

in ber Xlmt einige £mnneu in aSctepiabeifdjen ©tropfjen,

beren mirflid) poettfdjer 2öertl) faum beftritten werben fann,

„aber e3 finb bieS," wie 3ungmann bewerft, „§tjmnen auf

bie (Sngel ober ^eiligen, in benen ifyrem panegtjrifdjen

(Sfyarafter entfprecfcenb nur ruhigere ©efü^Ie fyerrfdjen."

$on ben unter bem (Sinflufe be$ $umanidmud oerfa&ten

$>rjmnen in ben fogenannten „fieibenöofficien / bie im

Slntmnge be3 SöreüterS fteljen, „wirb man aber faum fagen

tonnen, bafe fie nid)t mifjluugeu finb." ®anj uerunglürft

aber ift, wie Sungmann meint, ber §nmnu$ auf baä geft

ber fieben ©c^merjen ÜMariä im ©eptember (Jam toto subitus

vesper erat polo . . .) „Der uubefanntc Sßerfaffer mürbe

fid) ein waljreS SBerbtenft erworben (jaben, wenn er an

1) Cf. Grancolas, I
;

I, 28.
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©tetie bietet bombaftifdtfroftigen Obe ba* ,Stabat SKatn*

gcfefct t)ätte." («. a. O. 754.)

©ei bei* SBeurtfjeilung ber ©cf)öntyeit ber firdjlid) refr

Ötöfeu $tomnobie, befonberä roaä ©til unb Sleganj bor

©pradje anbelangt, gcfyt ber moberne „flaffifdje" fhrttifer

unb Vß^tlotogc nid)t feiten mit einer öornerjmen ©cring

fdjäfcung unb mit bem offen jur ©djau getragenen $e*

roufetfein be$ SBefferfönnenS an benfelbcn uorüber. 80

füt)lt ber 5)id)ter £>erber ^roar ben poetifdjen SBertb ber

altfirdjlidjen £>ümnenbid)tung unb fpenbet bcrfelben ein nidit

geringes 2ob, bebauert aber, ba& biefelbe „im elenben

2)Jönd)$ftil" getrieben fei.
1

) 3)iefe3 jiemlidj ober flädjlidjf

Urttjeil beä rationaliftrenben ©uperintenbenten in bem Didier

freife ju Söeimar burfen mir um fo etjer ignoriren, ale

er bie fircf)ltd)e ^oefie in ityrem SBefen nidjt Derftanbea

ijat, unb roeil anbere ©eletjrte, bie in biefer ©adje an

competcntercS llrtfjcil fyaben, über ben 28ertl) beä fogenonuten

„SMönd^ftil«" boct} anberS gebaut (pbeit. „9fad)t eine

flcftljetif be3 Sdjönen "
, fo fef)reibt ein Kenner rirdjltdjer

ftunft, „roeldje abftraft $u üerfatjren meint, roäfjrenc) pc

ibre Regeln bod) nur nad) ben SWuftern ber ©riechen »»b

Börner bilbet, fonbern ber djriftlidje ®eift, roic er in ber

&ird)e fid) auSgefprodjen , fann allein bie roatjren ©efe&e

lehren, um ein richtiges Urtl)eil über bie SBcrfc djriftlidjer

s
4$oefie 511 fällen."

2
) 3)a$ ift gereift fetyr roafn: unb ridjtti}.

Slber baljer fommt e$ ja gerabe, ba& über firdjlidje $oefie

uon uielen ein falfc^eö Urteil gefällt roirb, roeil itynen „ber

cljriftlidje ©eift" fet^lt, meil fie fid) blo& auf SMoffictömue

ucrftcl)en .
• unb roeil baä Sngeuium ber religiöfen $oefic

it)iien etroaö gauj grembcS ift, roeil fie bie Stiftungen ber

firdjlidjcn 3)id)ter nur nad) (Sprache unb Stil beurteilen.

1 ) 3bccn jur ®e|d)irf)te u. ftritir ber ^üefie u. ber bilbenben «iinfc.

Ätarl«ntl)e 1821. VII, 247 ff

2) Safob, $ic tfunft im Cienfte bev flitdie. S. 3G9.
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Wem borf eben nicf)t toergeffen, bafe bicf)terifd)c .ftraft unb

poetifdjer ®ef)alt einerfeitg, unb ftiliftifcfye ©leganj ncbft

metrifd)er 9ftid)tigfeit anbererfeitä ^luei gar üerfäiebene Dinge

finb. 2Ser ober, roie ba$, menn mir nic^t irren, bic

mobcrae Äeftf>ettf üielfad) tljut, auf bie äufeere ^orm ba3

meifte ©emicf)t legt, ber mi&üerftetjt ober üergijjt menigften*

barüber ba3 SSefen unb beu inneren Stein, Sluffaüenb

jd)ön unb richtig urteilen baljer üon tfyrem Stanbpunftc

aus StonigSfelb unb 9luguft SBilljelm t>on ©cfjlegel über

bie ^timnobie in folgenben ^Borten: „Die einfache ®röjjc

unb Söafjrfjeit, ber reine $on eine« einfältigen glaubigen

.^er^enS, ber bem Dermanbten ©emütfye um fo fafelidjer cd

fc^cint, je mein; er Don allem pomphaften unb fiörenben

SBortgepränge ftd) fernhält, tritt in allen biefen ©efängcu

fiegenb fjerüor, unb mad)t auf ben §orer eine tiefe un*

bcfrfjreiblidje SBirfung ... Die feurige 9lnbad)t, bie barüber

auSgegoffcn ift, bie tfraft eine« feften, uncrfdjütterltdjcn

(SHaubenS, loomit fie in bie ©eele bringen . . ., fiebert

iljnen fdjon feit 3af)rf)nnberten in jebem gläubigen ®emütljc

eine bleibenbc Stätte, meiere ttjnen ba$ ^erlcgcube Keffer

einer fehler- unb gebredjenauffpüreubeu Äritif nimmer &u

rauben im ©tanbc fein mirb". 1

)

3Wag bafjer aud) mancher 5funftrid)ter fidj ftofeen an

Dem „9Hönd)3ftil
M unb an bem „Stirrfjcnlatein" , unb mag

autt), ruie S^atjfcr treffenb bemerft, „bie 6prad)e ntct)t immer

flaffifd) rein unb poetifd) elegant fein, fo ift fie bod) uoll

madiger Straft unb buftiger SInmutt), unb bie SBerfe fc^reiten

in Stürbe unb Sftajeftät balun, roie eä fid) für bie ^eiligen

fallen ber Sftrdje gejiemt" (a. a. O. 6. 52). Der Steftljetifer

9)(ürij Karriere, ber feineätnegS in bem SRufc übergro&er

<8ea,eifterung für bie fatfjolifdje Stirpe ftefjt , ftcljt in bem

£)erber'fd)cn „Sttönd^ftil" „einen neuen $rieb anä bem

£>erjen ber latcinifdjen Sprache l)crauS" unb gcftel)t, bafj

1) i*at. fcümnen unb ©ejänge, 1847, 3. XVII.

Si&»r.=poUt SBIättfr. CXXVll. 9. (1901.) 46
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bic SReimoerfe unb acccntuirenbc 9Ri)t)tt)mif in ben 8d)5pj^

nngen ber fird)lid)cn £)Omnobie bem ßatein nidjt minbei

angemeffen fei, als bie au$ bem ®ried)ifd)cn entlehnte gönn

be$ £>erameterS uub ber Dbe, bic burd) Virgil, ^ropcfy

£>oraj bic JÜunftbicfytung beä 5Iltertt)umä uolienbete. „34

)ef)e in ben mittelalterlichen SWeiftevroerfen nichts grembeS,

©emaetye*; icfj fül)le , wie bie quellcnbe $riebfraft ton

innen tjerauä bic neue gorm ermadjfen läfet. @3 ift bic

muftfalifdje Seele ber ©adje, e3 ift bie 3unigfcit ber

pfinbung, bie fid) felber fingt."
l

)

hiermit bürftc über bie metrifdje unb faüeoted)nifck

(Seite ber religiöfen 3)icr)tuug genug gefügt fein.

3nbem mir jetyt ba
(
yi übergeben, einen furjen Ueberblid

über bie fird)lid)e ^oeftc ober §nmnobif 511 geben, laffen

ruir Die fnntdjen unb giiednfdjen Sürßen t)9mneu bei ©ettc

uub bcfdjränfen und auf bie lateinifdjen. 3a, aud) von

bieten werben mir l)auptfäd)lid) nur jene betjanbein, rocldje

in bic firdjlidje Liturgie ^lufnarunc g,efunbcn haben.

3)a3 siBort £>i)innuä faun im meiteren unb engeren

©innc oerftauben merben. s^on ben Rinnen im meiteren

Sinuc fagt ber 1)1. 9luguftüiu£ : „Oportet, ut, si sit hymnui,

habeat haec tria: et laaücm et Dei (sc. laudem) et can-

tum tt

(in Pg. 72). ^ie^u gehören oor ollem bic cantica

be£ alten unb neuen Scftamcntew; ferner faun mau baju

rechnen baö gloria in excelsis, ba$ Te Deum. bic jßräp'

tionen ber f)t. ÜJfeffe. ,3ubem man biefe alle als ^nmiirn

bezeichnet, fiel)t man ab Oon ber metnfdjeu gorm, ot>c:.

man fafjt ba$ 2Bort „hyninus -
nidjt al$ tedjuifdjeii Ici

minus, jonbem allgemein in ber öebeutuug uou öobgcfüiia

3n bem Sluöbrurf ber ^rä'iation „hymnum gloriae ttuu-

canimus a
tritt biefed gan$ flar 511 'läge. 2

)

1) Karriere, 3)ic Munft im 3u l
nmmcn ^an9 öer duItttrftitwkWiiig

1M3, III; 2, 2G4.

2) »gl. ftnijfcr a. a. O. ©. 10.
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3m engeren ©inne ift nach ber Definition oon Sfaufer

ber firdjlidje §t)mnu$ „ein geiftlicfjeS ßieb, meiert bie reli*

giöfen ©efü^le in gebunbener töebeform vortragt nnb $u

öffentlichem liturgifchem ©ebraucb, gebietet, ober bort) 6a&u

herangezogen ift". ©nige haben ba$ unterfcfjeibenbe SWerfmal

äroifchen Sßfalmen unb fttomnen barin finben moden, baß bie

Sßfalmen baä 2ob ©otteä im Mgcmetncu, bie Rinnen aber

mit befonberer 9iücfftd)t auf einen ^eiligen ober ein gcft*

cjeheimnifj toerfünben.

(5$ ift uns nicht überliefert, ob Sfpiftuft feine flpoftel

^nmnen gelehrt fyabt, menigfteu$ tjnben uns biefe feine

t)interlaffen. Much maren, mie Räumer jagt, $i)tnuen im

technischen unb engeren Sinne ober metrifefte Oben in ber

llrfirche unüefannt. freilich mürben, mie aus (Spl). 5, 19.

unb 8o(. 3, 16. folgt, fehon $u ben ßeiten ocr Wpoftcl

poetifche ©tüefe, Sßfalmen, §nmnen unb geiftliche Sieber

liturgifd) toerroerthet. (£ä maren ba£ aber nach allgemeiner

Einnahme |n)mnen im weiteren Sinne. ?lber fetjon Xertullian

((Snbc beS 2. 3ah rhunbert3) gebeuft ber $>nmnen beim

®otte$bienft.

(£S ift nun, mie Räumer bemerft, äu&erft jrhmcr, von

ben meiften §tymnen ber firchlichen Xag^citeu ben Kamen

beS roirflichen Eerfaffcrä *feft)isftefleit. Der ®runb ift, meil

bie ^tjmnen gewöhnlich nicht mit ben übrigen Söerfcn ber

ftirchenoäter abgefchrieben mürben, Sie mürben meifteu*

nur in bie jum (SotteSbienft beftimmten liturgifdjen ©üchcr

aufgenommen. SRacf) ben gorfchungen neuerer $nmnologcn

moflen mir bezüglich ber michtigften in ba$ 9Jömifche SBreüicr

aufgenommenen §umneu, «"b ^e^uglic^ einiger in anbereu

liturgifchen SBüchern ftel)enben geiftlichen ®ebichten bereu

Skrfaffer feftfteüen unb ihre @r$eugniffe furj charafterifiren.

3n erfter fiinie ift ju nennen ber ty. Hilarius, ^ifdjof

Don 3$oitier$ (t 369). (£r gab ein hymnarium ober über

hymnoruin herau$- ®r toifb uon 3fibor uon Seuilla aill*

brüeflich als erfter £>ümneubichter (in latcinijchcr Sprache)
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bezeichnet. W\t gröfetcr ©ahrfcheinlichfeit ftammt toon ifjm

ber fc^öne s4$fingftgefang : „Beata nobis gaudia*. SBabr;

fcheinlid) rührt oon ihm auch her ba8 ehemals in ben Sauber

gefungene Gloria in excelsis, infoferne e8 eine Ueberfefcung

nnb üeberarbeitung beS in ben apoftoltfcrjen (Sonftitutionen

befinblicrjen griecrjifchen Xejte* ift.

Sluf §ilariu$ folgt ber t)l. SlmbroftuS, ber berühmte

Sifchof oon SWailonb (t 397), beffen btdjterifdje Sthätigfeit

uon fyeroorragenbem , ja gerabeju entfeheibenbem (^infUiB

auf bie lateinifche ^unnnobic geworben ift. ©eine ^qmnen

finb, mie Säumer fagt, „als reife grämte beS <|ko$effeS ju

betrachten, rootin baS (S(u*iftentt)um fid) bie antife formale

Silbung affimilirte; fie finb bemnad) als ber $luSgang&

punft nid)t nur ber c^rtftlic^en Sijrif, foubern ber jpecififd)

dmftlichen ^ßoefte im ftbenblanbe überhaupt ansehen",

lieber ben Snrmlt uub bie gorm biefer Dichtungen äufeert

fid) Sähr alfo: „3u ben Biebern beS SlmbroftuS ift eS bie

einfache Straft uub Söürbe, ber feierliche (Srnft unb jene

3nnigfeit unb Siefe beS gläubigen, dnriftlichen ©emütheS, bie

uns für bie Reiben biefer Seit 511 ftätjten unb 511 fräftigen,

ju mutt)üoller MuSbauer auj beut bornenooüen ißfabe biejeä

Gebens, 51t gebulbiger (Srtragung alles Ungemachs aufzumuntern

oermag, unb und in biefer £>infid)t burd) feinen 3ntjalt

felbft über manche SWängel ber Jorm hnln)e9iehcn läßt*.
1

)

?lehnlid) urtljeilt tfrauS: „Die tjöchfteu SBatjrheiten, tief

empfuuben unb, tPCitn auch in einfacher Sprache, bodj ooll

§ol)eit unb SBürbc oorgetragen, oerleihen ben fiiebern bes

1)1. MmbrofiuS einen l)ol)eu poettfehen SÖerth" 1

) Schlaffer

jührt in feinem Suche „Die Stirpe in ihren Biebern" (©. 5

bis 64) 41 §nmnen an, bie er bem 1)1. ?lmbrofiuS auftreibt.

Me finb biefelben (ebenfalls nicht ed)t. ßunäehft intereffiren

unäi folgenbe : Jani lucis orto sidere (
v
J$rim) ; Nunc sanetc

1) 3>ie tyiftl. Didjter uub ©ffd)id)i*jdjrcibcr Stoma 183«. §2. e &

2) 3teal=tfnci)cloptii>ie I, 67G.
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nobis Spiritus (^erj); Rector potens verax Deus(©e£t);

Rerura Deus tenax vigor (9fon). Ob ba$ Te Deum Don

HmbrofiuS herrührt, fann nid)t nad)geroiefen roerben. Seben«

faü^ Ijat bic ßegenbe, e8 fei abroed)felnb uon Wmbroftuä

unb Hugufthtuft bei ber £aufe beä Se&teren gefunden, feinen

flnfprud) auf [)iftorifd)e 2Baf)rt)eit.

$er fpanifd)e 3cit
ft
eno ffe *> c$ W- ^Imbrofiuä, nämlid)

ÄureliuS ^rubentiuä ©lernend (t um 405) üerbient beftl)alb

mit befonberer ?lu$äeichnung genannt }u merben, roeil er uon

feinem feiner Nachfolger erreicht ift, unb meil burd) if)n bie

chriftliche iphmnobie $ur t)öd)ften ^3lütt>e gelangte, ©eine

©ebichte aeidjnen ftd) au3 burd) reine ©pradje, ^otjen bic^*

erifchen Sdnoung unb angenehme Sieblidtfeit ber Sprache.

„Unter ben lateinifd)en Dichtern ber djriftlichen Äircöe",

treibt Äaüfer, „nimmt WureliuS ^rubentiuS ©lernend un*

beftritten bie erfte ©teile ein".
1

) $entf)lh, ber berühmte

©menbator be$ £>ora$, nennt unferen Dieter gerabe^t ben

fatf)olifcf)cn $oraj. 2)er Sßroteftant ©rocf^aud fpricht in

feiner Biographie unfereä 2)td)ter£ feine Meinung bat)tn

au$: „(SS unterliegt feinem ^roeifel, ba& in ^rubentiuä eine

au&erorbentlid)e biditerifche Begabung uortyanben ift; unter

ben c^riftlic^en Richtern feiner 3e^ raQt cr cutfdneben al$

ber bebeutenbfte herüor". 1
) Wod) weiter get)t in feiner gün*

ftigen Beurteilung (Sbert, ber ben *ßrubentiu$ ben be*

beutenbften Vertreter ber chrifilichen üDidjtung nennt unb

äiucir nicht blo& fetner 3eit » fonbern in ber älteren 3eit

überhaupt. 8
) (5r mar im Mittelalter ber eigentliche <&d)\\U

fctjriftfteller ber ftubireuben Sugenb. „Bon ber flaffifcheu

gormfd)önheit ber §ora$ijd)cu Berfe *ur erhabeneren ©d)5n=

tjcit beä djriftlidjen ©eifteä überzuleiten gibt e3 feine beffere

©rüde als bie Söerfe be$ *ßrubentiu$".4 ) fei geftattet,

1) H. a. O. ©. 247.

2) Sturel. $rub. Siemen« @. 163.

3) ©efd). ber djrtftl. lat. *!it. £. 243

4) 3tö3ler, 35er fatl). $id)ter «ur. $rub. Siemen« @. 281.
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auf ben ,hymnus circa exequias defuncti', ber in bcm

10. ®cbid)te bc$ ßatfjemeriuon beä ^rubentiuä ftef)t f
bc*

fonbcrä aufmcrffam machen, oou melcftem flauer fagt.

bafj bcrfclbe, wenn nidjt gerabe$u baä ferjonfte, bod) ftcfycrlid)

eines ber ferjönfteu ®rabltebcr ift. Sungmann bringt in

feiner ?leftl)ctif (<5. 767) eine fefjr gute unb gelungene Ucber-

fetjung Don brei ©tropfen be$ OriginaltejteS, bie fo jiemlid)

ben £uuiptgebanfcn beö ganjen ©rabgefangeS wiebergeben.

unb bemerft fdjliefjlid), „bafc audj ber feinfüljltgfte Sllaffi«

ciSmuä an biefem unüergleidjlidjcn ©rabgefang feinen Slnftofe

nehmen feutn", üon bem ber $id)ter £erber einft fdnrieb,

„eä werbe fdjwerlid) jemanb fein, ber bei bemfel&en nidjt

fein £erj uon rüljrenben klönen ergriffen füllte". SMe

l)eri)üiragenbe Stellung, weldje ^ßrubentiuä in ber ©efdjidjte

ber djriftlidjen $>id)tfunft einnimmt, fowie bie grofee 8c*

beutung, meiere ifym befonberä für bie firdjlidje £tjmnobie

unbeftritteu ^uerfannt werben mu&, bürften wofjl geeignet

fein, bic Slufmcrffamfcit ber greunbe ber djriftlidjen Siteratur

im Allgemeinen unb beSStlcruS inSbcfonbcre auf feine SBcrfe

Ijinjulenfen, „um fo meljr, als fie nebft frommer Erbauung

and) eine reidje Ausbeute für bic fatljolifdje 38iffenfd)aft

bieten".
1

) öon jeinen befannteren §tnnnen, bic in ber Jaffung

ber liturgifdjen 33ücber meiftenä 3ufammenfteflungen au$

otropljeu ber gröberen ©ebidjte finb, mären }U nennen ber

$artc geftgefang auf ben $ag ber uufdjulbigcn Sftnber:

Audit tyrannus nnxiu* unb Salvete flores martyrum.

gerner; 0 sola niagnarum urbium ((Spipljauie).

(Sin Ijeroorrogcnber djrtftlidjcr 3)id)ter ift ferner (£oclius

vscbuliuö, ber Witte bc$ 5. Saljrfjunberte; lebte. &r mar

ber Siebliug ber mittelalterlichen ^iturgifer. 6cin £aupt>

werf ift betitelt: Mirabilia mundi sive carmen paschulc.

Vier wirb und in 5 ^üdjern bic ganje ®efc^ic^te be$ alten

unb neuen Öunbc* epifd) üorgefüfjrt. 33on feinen £>tjmnen,

t) NiWer a. a. C.
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bic liturgifdje $erroenbung gefunben, ift juerft ^u nennen

fein berühmter fogen. 91becebariu3: A solis ortus cariiine

(Weihnachten), tiefer $t)mnu« ift ein 2ob; unb *ßrei$=

gefang auf (StnriftuS, beffen ®eburt, Seben, öeiben unb $ob.

$5ie 23 ©tropfen biefeö herrlichen £>t)mnu3 finb fo bisponirt,

ba& bie ?lnfnng8bud)ftaben beöfelben bie ^Reihenfolge be£

flbc burdjlaufen. 2Jton fönnte nad) ben Sorten S?at)fcr3

iolche ^Dichtungen „golbene Alphabete" nennen, mie fold)e

in ben früheren c^rtfttic^en 3at)rt)unberten fet)r beliebt maren.

$ie ^mnen bc£ f)l. SBenantiuS gortuuatuS, 93tfc^of

Don <ßoitier$ (f 603) jcidjnen ftd) ebenfalls burd) tiefet

©efühl unb poetifdjen ©chmung ait& s#on ben befannteren

mögen genannt merben: Vexilla regia prodeunt; — Fange

lingua gloriosi lauream certaminia OßaffionSfountag). (§r

nerfa&tc auch : Quem terra, pontus, sidera unb 0 glorioaa

virginum — (Officium commune virginum). Vielleicht ift

er aud) ber Verfaffer be3 lieblichen §tymmiö: Ave maris

Stella.

$ie£unnneu beö t)l. ^apfteö Tregor be$ ©ro&en (t 604)

erreichen ^njar nicht bie geiubeit ber ©prache nou ben

früheren 3)id)tern, nerbienen aber bod) megen ber 3Bürbe,

bie ihnen innemohnt, befonberö ermähnt 511 merben. Von

ben il)m ^ugefchriebenen liturgifd) angeroaubten ift ber be»

fanntefte: Creator alme siderum (9lbüent).

^auluS $)iaconuä (t 797) uerfafete unter auberu ben

.<prjmnu$: Ut queant laxis (3ol)anne$ ber Säufer). 2öir

heben biefen £n)mnuö befonberä Ijernor, berfclbe ftd) in

ber ®efd)id)te bcS (Ehoralgefange^ eine gemiffe Berühmtheit

ermorben hat, inbem ®uibo uon Wrejjo bic ©üben ber ein*

feinen äWelobieglicbcr ber erften Atrophe feiner Don il)m

erfunbenen fogen. Solmifation (ut, re, mi u.f.ro.) 511 ®runbe

gelegt hat.

2>er 1)1. Paulinus uon »quileja (t «02) öerfa&tc

mehrere §t)mnen au
f 3efte ocr Slpoftelfürften <ßetru$

unb $autud.
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SRfjabami* 5J?auru$ (t 856) bietete ben§tomnu$: Veni

Creator Spiritus Oßftngften). ferner bic §t)mncn : Placarc

Christi servulis unb Salutis humauae sator (?lüert)eiligcti),

fomie ocrfcfjicbcnc £>t)mnen auf bic gefte ber ©r^enöcl

Widmet (Christe sanetorum decus Angeloruiu) unb ®abricl.

9)fit bem (Snbe be3 erfteu SarjrtaufenbS beginnt in ber

fird)licf)en £t)mncnbid)tung eine nod) größere SKegiarnfeit

Um btefe ^eit bidjtcte ber fromme 9?otfcr 2klbulu$ in

©t. ®allen (t 912) feine aarjlreidjen §ömnen unb ^equenjen,

bic 3atyrt)iinbcrtc long in ben Äftrdjen be$ Slbenblanbes r>or

bem (Suangcltum ber t)l. 3JJeffc gelungen mürben. 3ep

finbeu fie fid) nid)t me^r in ber Ötturgie, me&tjalb mir bic

felben l)ier übergeben tonnen, tfetjrcin t)at gegen 900 ber-

artiger Sequenzen gefammelt, unb ®. 9Jr\ 3)rcüe3 tjat in

feinem großen Söerfe ,Analecta hymnica medii aevi', üon

bem bis jefct an bic 27 öänbc crjdjicnen finb, biefe 3öl>
1

nod) gan$ bebeutenb oermcfjrt. $)ie €>cquen§enbid)tunii

blüljtc bis ittd 16. 3at)rt)unbcrt, aber bei ber SReuifton bc*

Officium« burd) «ßapft Urban VIII. im Sarjrc 1631 mürben

bic Scquenjen aud bem Wcfjbud) unb bem SBreüicr ge*

ftridjcn. sJcur fünf Xagc behielten bicfelbcn bei: Oftem.

s^fiugftcn ,
grofmleidjnam

, ©djmeraeuäfeft s3ttariä unb

NUcrjeclen.

Sfönifl Robert uon granfreid) (t 1031) ift ber^erjaffer

bcrScquci^: Veni sanete Spiritus. £)ermannu$ Contractu*

(t 1054) bid)tcte batf: Alma Redeniptoris mater unb bo$

Salve regina. 2)ie fämmtlidjen £>l)mncn beö 3}ronleict)nam*=

fcftcä, fomic bic Scqucuj beöfelben (Lauda Sion) tjaben

ben 1)1. Xrjoma* uon flquin (t 1274) jum ^erfaffer. Sil*

Sttuftcr für btefe l)crrlict)c 8equen$ jdjeint bem 9krfaffer

in metrifdjer $>inftd)t ber ftreu$e£()t)mnuä üou Slbam uon

8t. Victor (Laudes crucia attollamus) üorgefdjmebt $u Ijabcu,

mit bem fie aud) bic glcidje sIWclobic t)at. Sßetruä Stomiam

(f 1072) bietete bic Cftcrfcqucnj Victiraa paschalis laudes

unb ber 1)1. Vernarb uou (EfatrtMutg (f 1153) ben rütn-enbeu
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£>t)mnu«: Jesu dulcis memoria. $>er granjidfanerbruber

3acopone ba $ot>i (f 1306) uerfa&te ba« ttmnberlieblidje

Stabat matcr. $>icfe« t)crrlid)c SWeifterroerf rourbe im 3al)re

1727 Dom $Qpfte Seuebtft XIII. in« SBrcüier aufgenommen.

„$3egen itjre« erhabenen tief ergreifenben 3nf)alte« unb itjrer

etnfad) fdjönen $orm", faß* I$al&ofer, „gehört bie

©tqueiij nad) allgemeinem Urteil jum 93oraüglid)ften, rua«

bie liturgifdje <ßoefie aufjumeifrn (jat".
1

) OTtc^t minber

günftig lautet ba« llrtf)cit S?ienle'«: „$)ie ©pradje ift

reid) unb Hangooll. Slber mefyr al« ber $)id)ter ift in biefem

Siebe ber iöeter flu bemunbem. ©ein (Smpftnben ift tief,

gluttjüoll. ganj be« litt ^eilige oerfenften ©üblänber«.

Steine lleberfefyung ift bem Originale gered)t getporben".*)

9lod) berühmter ift ba« Dies irae be« SWinoriteu $t)oma«

oon Celano (t um 1250). $>iefe weltberühmte (Sequenz

bie grofeartigfte Did)tung, meiere bie Stirpe befifct, att)met

einen gewaltigen unb erfdnltternben ©ruft. 3n neun,set)n

trod)äifd)en SRcimftropljen fdjilbcrt fie mit ergreifenben 2Borten

gerabeju mit plaftifdjer $u«malung bie ©Breden be« jüngften

'Jage« unb ®erid)tc«. 2)er s}koteftant Daniel ift ganj

begeiftert üon biciem TOeiftcnocrf unb behauptet: „Uno

omniuin consensu sacrae poeseos summum decus et

ecclesiae latinae xetfitjKmv est pretiosissimum 4
*. SDVan

l)at bie <S?equcn$ ben „hymnus latinissimus" genannt, unb

Starl Naumer Jagt uon ifym: „er roiegt alle lateinifdjen

bem $ora$ unb allen älteren $>id)tern nad)gcäfften
s$oemata

ber fpätcren $l)ilologcn auf".
3
) Sdjon bei einfacher ^cfla*

mation mad)t bie Sequeity öurd) bie tjerrlidjeu unb gerabe^u

unuberteffliefen ^ocaUVljfouaujcu ben (£mbrutf uon 9)fufif.

Dem lejt cuttpridjt bie bei aller (£infad)l)rit großartige unb

tief ergicifenDe (Sl)urulmelobie

1 ) fiiturgit II, 100.

2) flird)enle£ifün XI, 602

3) (#cfd)id)tc ber ^äbeflügif I. 5.
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9?r)abanu$ 5)?auru$ (t 856) bietete ben §umn

Creator Spiritus Oßftngften). gerncr bie Rinnen

Christi servulis unb Salutis humanae sator (Silin

fotuic oerfd)iebene §tjmnen auf bie geftc bei

9)fid)ael (Christo sanetorum decus Angeloruun ui;

2Wit bem (Snbe beS erften 3af)rtaufenb$ bca,;.

fird)lid)cn £n)mnenbid)tung eine nod) größere

Um biefc $?\t bidjtcte ber fromme 9?otfcr >!
;

©t. ©allen (f 912) feine $al)lreid)en Jptjnuieu mit

bie 3nt)rt)unbertc lang in ben ftirdjen be$ 91bau

bem ©uangelium ber t)l. Weffc gefungen n

finbeu fic fid) nidjt metjr in ber Liturgie, um

felbeu l)ier übergeben fönnen. 5?ct)rein (jut

artiger Sequenzen gejammelt, unb ©. SÄ. I

feinem großen ÜfiSerfe
;
Analecta hyinuica nie i w

bem bi$ jefct an bie 27 53äube crfdjicncn fin t

uod) gan$ bebeutenb oermefjrt. 3Me <2o; f
bliiljtc bi$ iu$ 16. 3al)rl)unbert, aber bei bei WL

Officium** burd) ^ßapft Urban VIII. im

bie Scquenjen auö bem SDMibud) unb bl

ftrieften.
sJiur fünf Xagc behielten bicfcll

^fiugften , grofyuleidjnam
,

©dnncrjentfj

Silierjeden.

5löuig Robert uon granfveul) ( t 103 1 i

ber @equen&: Veni sanete Spiritus, i>eri

(t 1054) bid)tetc bütf: Alma Ucdeinptui

Salve regiua. $)ie fämmtlidnu .'pnmneu

jefteä, foiuie bie ©equeiift beofelben (1.

ben 1)1. Ztjomatf uou Hqutn i

i 1274) jutn

SWuftet für biefe Ijcrrlidjc £equenj jdv

in metrifdjer £>inftd)t ber flreu^eötynmii

v5t. Victor (Landes} crucis attolkunus) uo

mit bem fie aud) bie gleiche Gelobte rjat

(f 1072) bidjtctc bieOftcrfequeu^ Victin

unb ber 1)1. Vernarb Dön (Jlairiuuj (f 1 Ii
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i)mmid, nu-tl baö

officium glcidjfam

jriff „^ocfic" an

tljmuS 511 fnüpfen.

Diele Sien tc,
M

jagt

11110 üicle anbete
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) <£* lüfet

inib s
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, aber fic finb fein

,,$lud) bic utu
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511 Ijanbtjaben, inä=
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2
)

utelcn C^r^ciiQiiiffeu

aitbctjvcn. S8cfonbcr£

licrrlidjen ^rafationen

im s
4$i)utificale, foiuie
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Icftljetifer fugt. „nid)t
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^Bürte^.

M

, maruin ber 6t)araftcr

vi ircfjc gleidjfam ein*

uueDcr bic fdjönftc iÖe*

fleUung, ben poettfdicu

nb bie liebliche Salbung

.11 liturgifdjcn Sbüdjcni

weil bie ftirdjc e$ ucd

latien unb (gebeten

,
burd) iueld)cä fid)

11 uftd)t baren ätteifterö
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$>ie weniger befannten Warnen bcr $erfaffer uon Rinnen

an$ neuerer uub ncitefter >$?\t wollen mir übergeben. 9ßur

muffen wir nod) bcfonberS bie tjerrlidjen Bieber uub £t)mncn;

bidjtungen unfercS jc&igen ^ßapfteä öeo'ä XIII. riitratenb

erwähnen, unb unter btcien ben fdjöuen §Qinnu6 , Den er

auf bie ^eiligen ^erculanu* unb (SonftantiuS, bie beiben

Patrone feiner ehemaligen öh'djofcftabt Perugia gcbidjtct t)at.

3Ba$ bie 'Stellung bes £>i)mmi* im Officium anbelangt,

fo ift biefelbe nid)t uberall bie gleiche. 3n bem SNatutiuum

gel)t ber gtymmtä ber *ßfalmobie oorauä, bannt, wie öugo

üon ©t. Victor fd)rcibt, „corda adhuc torpentia ad laude*

Dei excitantur" (De off eccl. H
(

8.) 3n ben Itoube* unb

in ber^edper, meldjc, wie Z t) a l Ijof er bewerft, „id)du ifjrer

Natur nad), wcnigftcnä im grofeeu ($an$en ben £t)arafter

ber fiobpreifung unb beö fiublidjcn 3)aufeä Ijaben, ftel>t ber

£>t)tnnu$ erft uad) ben Jahnen, aber nur bem Santicum

(Benedictas refp. Magniticat), in meinem ^falmobie unb

£>t)mnu3 il)ren §öt)epunft erreichen" (a. a. O. II, 412).

DaSfelbe gilt üon bem ©ompletorium, ba3 im neutejtament^

lidjen (Santicum Nunc dimittis culminirt. 28a$ bic fton

unb bie fogen. fleiuen bereit anbelangt, fo gcl)t bei iljncn

ber £>tymmi£ ebenfalls ber ^ßfalmobie norauS, uub mau fann

fagen: „bie flfforbe, meld)e in bem Officium $ur Geltung

fummen, werben in bem oorangefdurften £i)mnu$ wie in

einer Ouucrtüre angefdjtagen". 1

)

$a ber ^tjmnuS immer ber 9lu£brucf einer freubig gc*

Ijobcneu 9lnbad)t$* unb ©ebetäftimmung, ja in Dielen gälicn

ein bireftcr lobpreis ift, fo lä&t fiel) begreifen, warum an

ben brei legten "Jagen bcr (Sljanuodjc in feiner ber canonifdjcn

©cbctSftunbcu ein Jptjmnuä, bafiir aber in jeber bcr #ub<

pfalm Miserere oorfommt <£bcn|o ift cä etuleud)tenb.

warum baö ^obtenofficium feinen 4*>ty
muu* aufweist. Sn

Ofterfeft unb in beffeu Octau, wo bie flirdje jubelnb Die

1) SBünfter'jctjcS ^aftoralblatt 1889, <S. 103.
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^luferftcUung beö $errn feiert, fet)lt ber £>nmnu$, weil büS

gan^egeft einfiobpreiö, weil büS gan^e geftofficium gleid)fam

ein einziger, gro&er Jpnmnuä ift.

Wan ift nun oielfüd) geneigt, ben begriff „^oefie" an

ben 9ieitn unb an ben metrifdjen 9tt)t)tl)mu3 ju fnüpfen.

3)a3 ift aber feincämegS ridjtig, „beim oiele fieute," facjt

Jenelou, „mncrjen SJerfe ofyne Sßoefie, unb oiele onberc

finb ooll ^oefie, otjne bofe fie Ufcrfe machen.- 1
) (£$ lä&t

fid) freilief) nidjt teugneu , bafe SReim unb 9Rt)t)tl)mue ein

roirffameö $et)ifel in ber $id)tfunft finb, über fie finb fein

roefentltdp* Clement Ujrcr £d)öpfungen. „Slud) bie um
gebunbene Siebeform füim bem $>id)ter genügen, um auf

baä ©etüljl ju roirfen, roenn er fte nur 511 Ijanbtyaben, iitä*

bejoubere ityr l£upl)onie unb Numerus $u geben oerftetjt."
2
)

Dcfet)ülb erferjeint bie religiöfe <ßoefie in melen erjeuguiffen

beiutod) grofj, obfdjon biefe beö ^öcrfcd entbehren, SöefonberS

finb l)ier &u nennen büS Te Deum, bie l)errlid)eu ^rdfotionen

beä aWiffüle, bie üitülogen ©efänge im sJ$ontificüle, joiute

uicle 9ieipon)orien unb mondje Slntiprjonen be$ ©reuierä.

*?lllc biefe finb, roie ber gcnüitnte $lcftf)ctifer fügt, „nidjt

etwa blojj aU gelungene ©ebete ju betrüd)ten, fonbern ülä

£krfe ber religiöjen «ßoefic im Dollen Sinne be* 28orte*.
M

Unb roenn mir nod) beut ®runbe fragen, marum ber §t)ürofter

tuatjrer Sßoefie itynen uon ber Ätrcfje gleidjfom ein*

get)üud)t jei, fo gibt Sungmann uns triebet bie fdjöufte $e;

grünbung. sBaö bie orutorifdjc 3)ürftellung, ben poetijdjen

Sdjtoung, bie jd)lid)tc
sJiatürlid)fat unb bie liebliche Salbung

anbelangt, meiere mir buidnueg in ben liturgifdjeu iBüdjern

ber Slirdje fiuben, fo fommt bieö büljer, med bie ttirdje e$ uer*

ftanbeu Ijat, „iluren liturgifctjen gormulürien unb (Sebeten

burcrjtueg bü$ glctdjc (Gepräge &u geben, burd) iucld)eä fid)

bie t)eüige ©djrtft ald baä iükrf itjreö unfid)tbüren ^eifterö

1) Dialogues sur l'eloqueuce 1». 54.

2) 3uiigmami, «eityetif ©. 7<;7.
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unb SefjrerS djaraftcriftrt."
l

) S53te rmmbcrfd)ön unb t>ofl

rcinftcr ^ßoefie finb bic (lebete bei ber Gonfcfration einer

fattjolifcben ftirdje, bei ber ^8ifef)ofö- unb $rtcfienuettK, bei

ber (Sinfleibung unb Siblegung ber Ctbcnäprofe&. S&c

überroältigenb gerabe$u finb bie geicrlid)feiten tu ber (Sl)ar=

roodje mit bem tjerrlicfyen , bem heiligen ftuguftimi* jui-

gefdjricbcnen Exsultet. Xreffenb bcmerfrJtteidjler: „SSaijrltd}.

nicfjtS ©d)önere3, aufeer bem $immel f als unfete Üiturgic'

(Sin tjerrlidjeö ®eroebe ift fie, $ufammengeftcUt uon Der

5hrct)e au$ tiefen uuergrünblidjen $Sal)rt)eiten
,

f)tnimliid)cn

©ebanten, feiigen ©efüblen unb ©mpfinbungen, beffen ^lutbcn

unter ben roed)felnben garben beä Seirctjenjaoreä halb in

lidjttjeflem Steife ber greube, balb in ber bunfelen ©lutb

ber £icbe unb be$ fieibeuS, balb im ftiüen ®rüu unb Violett

ber Hoffnung unb ©etmfudjt, balb im ernften Dunfrf ber

Trauer erglänzen; ein rounberfameS ©ebidjt be3 heilig«

®cifte3 ift fte, getuoben au$ 2id)t unb garben unb Taft

unb $on, ein ^raetjt: unb Söunberroerf ber göttlichen Set*

t)eit".
J
) Wct)t minber fcfjön finb bie ©orte, in benen

Safob ftd) über bie poetifdje 3d)önl)cit ber fattjolifdpn

Liturgie äu&ert. „$a$ gan^c ^eilige Satyr, toie e# btr

Äirdje in itjrem liturgifdjcn Sejte feiert, fann mit tJoUuem

SRectjtc ein grofeartigeS, göttlidjeä @cbid)t genannt werben.

UüÜfommen nad) 3ut)alt unb gorm. ^Diefc Salinen unt>

§t)mnen unb (Segnungen unb Slntiptjonen unb diefponfunen

unb ^erfe unb fiefungen ber ©djrift finb lauterfte ^oefic

;

fic finb bic <ßocfte be$ tjeiligcu (&eifte$ unb ber Dom gött

lid)eu (Reifte felbft begeifterten Äird)c. . . Darum roirb ba$

©ort auf ben kippen tl)r 511m ($ebid)tc. $um tjoben l'icbe

barum tyat itjre Liturgie burdnueg poetifdjen ßtmrafter

"

5

1

3)icfe ^oefte in ber fattjolifctjcn Äirdje tyat auf btc

1) Xtyeorie ber Sfcreöiamfcit, £. 353.

2> Stimmen aus SRana Maad), XX VIII, 470.

3) 3<>tob, Q- <»• O- 3. 'Mi.
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ebcl uub großartig öeranlagte Dictjternatur Sd)iller$ einen

gewaltigen (Sinbrucf gemacht. 9ln oielen Stellen t)at er

bie poctifc^e Sd)önt)eit ber fatt)olt|d)en 2iturgie richtig ge-

^eici^itet , ja mit unoerfennbarer Vorliebe baä Zrgreifenbe,

(Ei)rn>ürbtge ber gdjeimnißuollen unb ^eiligen Zeremonien

gefctulbcrt. Söarjrlwft ergreifenb finb bie Söorte, meiere er

9}faria Stuart (5. ?lft. 7. Scene) über bic fatf)olifcf)c Ätrrfje

fpredjen laßt. Slud) ber 3)idjter Sperber fprid)t t>on ber

rcligiöfen ^$ocfte mit Slncrfennung. 93ou ben liturgifdjen

Gebeten unb ©efängen jagt er, baß er eigen babei betroffen

merbe, aber bie Urfadje biefer ^öirfung ftd) nid)t erflären

föune. „lieber baS ®au^e ift ein Strom ber ©egeifterung,

ber Innigen gülle unb eineä fo lauten 3ubelö oerbreitet,

baß mau c$ mit großer ®emalt füt)lt." §?rber al^nt, mic

Sungmanti fagt, in biefen 2öorten baä SRedjte. $8are $erber

jo glücftitf) gemefen, jenen (Stauben 511 befifcen, au« bem bie

2>id)tungen, beren SBertty er fftytt, tjert»orgegangen roaren,

bann mürbe er alä ben ®runb ber Sßirfungen, bic er „fief)

nidjt erflären fann", ba$ Söalten beS heiligen ®cifte$ in

ber Stirpe erfannt haben, jene« ©eifteä, ben ber §err feiner

Slirdje uerheißen l^at, bamit er fie in alle Sßa^rbeit einführe.

Diejer ®eift leitet bie Alirrtjc md)t nur bei ber 5krfunbigung

uou ©laubenS* unb Sittenlehren, fonbern auch in ber Sin*

orbuung ber Zeremonien unb bei Wuäübung ber Liturgie.

Wur biefer ®eift fann allein aud) ein richtiges sJfcrftänbniß

jür bie Schönheit ber öiturgie unb ber fircrjlidjen $oefte

uermitteln.

(5$ mirb ba^er auch biefer djriftlichc ©eift biö auf

Weitere« ber TOafeftab unb bic töichtfclmur für echte ^oefie

überhaupt unb für rcligiöfc ^oefic inäbefonberc fein unb

bleiben. „tiefer ®eift", fagt Hetlinger, „ber in

ben Ufänncrn gemaltet tyat, melden mir bic 2Bcrfc ber

2Biffenfd)üjt unb bic Schöpfungen ber Shtnft uerbanfen in

ben vergangenen 3a l)rl)Huberten — biefer ©eift foll aÜcS

buvd)brinacn, unb allcä muß auSgejcrjieben merben, roaS
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$ie latemiföe fctjtmtenpoefie.

biefcm Reifte miberfpriest."
l

) ©eigentlich bes ®wtfc

3ubiläum$ im 3ahre 1899 fdjrieb Baumgartner

„2)er tat^otifc^e ®laube ift bic ©runblage meiner religio!?:

SSeltanfdjauung . . . ßangjährigeS ©tubtum ber ^^iiojopt)if.

ber Ideologie, ber ®efdeichte unb 2iteraturgejchid)te bat

mict) überzeugt, bafe biefe 2öeltanfd)auung fid) aud) fruit

nod) rrnffcnfchaftlich galten läfet unb feinem aernünjtig/c

JJortfdnutt ^inbernb im 3öege ftet^." 3u9^i4 befenni r

ftd) ju einem mannen Verehrer ber neueren Stteratur,

in ®oett)e culminirt, „aber", fo fügt er bei, „nidjt

Soften ber gefchtchtlid)en $Bahrt)eit, nicht auf Soften tri

pofitiuen (ShriftenthumS, biefeö unermefjbaren geifriejen fc

fifccS, ben mir (Sott felbft banfen, unb ben bic ebef^a

Banner ber $or$eit, be$ Mittelalters unb ber nenm»

Sahrtjnnberte und mit reichen 3,nfen vermittelt tyuV

$on ben Herfen ber Did)ter rotrb nur baä unnercjüiii;-

bleiben, ma3 fie, erleuchtet Don bem Sickte be3 djnftlictvn

(Glaubens, gebictjtet l)aben unb ma$ fie ber fattjoliidjen 1»

fchauung Derbanfen. Christus vincit! S)aö gilt aud)

ber religiöfen, firchlicr)en ^oefie. „3)te tfirdje ift ba$ ©dir.

meldjeS ben 6trom hinauffährt ; an ftd) üorbei fiety V

trübe 953ogen unb uerführerifd) glifcernbe 58eüen id^
mir fie jclbft, ben £>ort mahrer ^oefie bergenb, cm*

wenn auch manchmal auf ihrer galnrt aufgehalten, »

£öl)en be3 «ßarnafc."
2
) i>^

1) $iftor.5J>olit. «lütter, »&. 105 (1890) 3. 412.

2) Worvenbftg, iMtfrarur«(ftefd)irf)te, I, 6.
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LXV.

Der ftnlitun« ali ^rinti|i bct fdiönen Äflnftt."

(£8 geljt ein frtjeher $aucf) burcf) bicfe Schrift, tfjeil§

barum, weil e$ eine Streitschrift ift, theilS aber audj barum,

weil bie 23crt()eibigung be3 9ieali§mu3 naturgemäß ben SBer*

foffer anregte. 2BaS nun ben erften $unft angebt, fo ift e§

mit bem Kampfe wohl nicht immer DoUer ©ruft. Unter •

Slnberem wirb P. Sungmann, ber auSgefprochenfte 3beatift,

fe^r oft unb , irre ict) nicht , immer juftimmenb ermähnt.

Sobnnn werben 2lriftotele$ unb X^omaS Don ttquüt nicht

ohne Vorliebe als 3^9^ aufgerufen, unb fagt ber 53erfaffer

felbft, ba& er im „fcfjolaftifäen" Sinne }U f^reiben gebenfe.

S)er 9Jcalift gewöhnlichen Sd}lage8 aber mürbe ba3 al§ Der=

altet bezeichnen , unb er hätte auf bem (Gebiete ber ^left^etif

i)ieflcid)t nidjt einmal Unrecht, wenn eS nicht 6c^uf§ genauer

begrifflicher Untertreibungen auch in bicfer jungen SBiffenfdmft

gcrathen märe, fo weit jurücfjugreifen. ^f)atfäc^Iicr) befreunbet

fich ber moberne 92eali$mu$ nur fdjwcr mit fcholaftifchen

Definitionen, wie beun auch e 'n Jobeuber SRecenfent be# in

gragc ftef)enbeu 53uche§ ben ÜJunfch nicht unterbrücfen faun,

e£ möge P. JDieier entfchieben auf jcbe 23egriff§beftimmung

bei (Schönheit Der^ten, unb hinzufügt: „$>a§ /Schöne'

fpielt in ber $le)~tt}etif biefelbe DerhänguijjDolle SRolIe wie bie

,Seele' in ber ^tychologic. 53cibe 93eöeidmungen fiiib auS

1) (Sine nftl)ctifd)c ©tubie Don P. Sigisbert Weier, 0. S. B.

liJündjen, ?lbt 19()t).

Digitized by Google



668 $>tx fflealiSmufc

bcm Bereite ifjrer $i8ciplincn toerbannt; beim einer eraft

miffenfctjaftlidjen 9Kett)obe, bie empirifet) unb experimentell oor^

gefjt, bieten fie nur $>inberniffe." 3Me t>erföt)nficr)fte ?lu»leguna,

bicfeS SBorteS fcfyeint mir folgenbe ju fein: „SWan follte in

oller 2Biffenfcf;aft bon bem begebenen, nidt)t oon allgemeinen

Gegriffen auSgetjen , bie fiefj ja erft au§ ber @rfennrni& bc*

(Sinjelnen, ßonfreten ju ergeben fjaben." SlHein e3 mufe bodj

anberfeitS jebe 2öiffenfd)aft, um ju it)rem Slbfctjluft &u gelangen,

&u einer fdmrfen Umgrenzung ir)re§ ®ebicte$ uub fomit ju

einer floren (Srrfaffung it)re£ ©egenftanbeS burdjbringen ; wie

foH aber ba8 möglid) fein, wenn man barüber nidjt eine

fnappe unb beftimmte $Hect)enfcr)aft geben fann? Unb bie*

eben Ijeifjt, ben formalen ©egenftanb ber 2öiffenfct)aft beftniren.

3ft bie ttefttjetif alfo bie SBiffenfc^aft öon ber frönen flunft,

fo wirb man fiet) boef) mot)l einmal beftimmte Üfecrjenfcbüft

baDou geben müffen , wa§ man eigentlich unter „<Sd)ön* unb

wa§ man unter „$unft" oerftet)e. Söorauf foH fonft bif

3orfd)uug it)r Slugenmerf rieten? 3ft etwa audj bamit jefjon

ju öiel befinirt, wenn man bie $leftt)etif bie 2Siffenfct)aft r»on

ber frönen Shmft nennt? 3)enn fobalb man biefe ober eine

beliebige anbere Umfdjreibung anmenbet, fo gibt man bamit

ja bereits eine meljr ober minber genaue 33egriff3beitimmuna,.

ilßer fönnte einer folgen auet) entratfjen? 2Bie follen wir

wiffen, worum e8 ftet) in ber SIeftfjetif tjanbelt, wenn it)r

3nfwlt nietjt, foweit möglich, begrifflict) umgrenjt wirb?

können wir bie 9Ieftr)etif überhaupt als abgesoffene SStffcn

fetjaft anerfennen, wenn eine Umgrenzung bc$ 33egriffe§ nid)t

einmal ernftlict) oerfuerjt wirb? 2)od), ma§ wir zunä#
[agen wollten: ber moberne 9ieali8mu8 fann fictj unmöglid)

ganz mit ber 9lrt unb SBcife oerfötjnen, wie P. Weier ben

MealiSmuS begrünbet — fobalb er fief) gezwungen fic^t , nun

auef) 3ungmann, $l)oma§, SlriftoteleS uub fct)olaftifct)e
s
3egriff#:

brftimniungen mit in ben $auf |u nehmen. 5)er 3beali§mur

im ©egentljeil, wie er in ber (Gegenwart oertreten wirb, fann

fid) beinahe mit bemfelben oertragen.

£ie8 ergibt fict) au8 ber näheren ttu§füt)rung bc§ Steina*

bei P. Weier. ^a5 ift ir}m ber ftraliemuS? Da* ^egeut^eil

oon jenem JbcaliSmuS, ber „unS bie Söelt uub bie Wenfctjeu

Digitized by Google



ol« ^rincip ber tfumi

*

Porfüfjrt, roie fle nirf)t eyiftiren uub fomohf ber iimern wie

ber äugern Realität entbehren" (@. 9). (53 fjeifit fogleict)

weiter: „2Sir erblicfen bie ©chönheit be£ ßunftrocrfed in bcr

lcben§Poflcn ShtSgeftaltung bcr S^ecn, in bcr ibcalifirten ?lb<

bitbung be$ göttlichen ©chöpfungSroerfeS." Durchaus frieblicb

gegen ben gemä&igteu 3beali$mu$ wirb hinzugefügt: „DiefcS

^rineip tritt bei manchen ^lcftt)etifern mit bem Tanten 3 b ea

U

realiSmuS auf; anbere luollcn ihm fogar bie ^Bezeichnung

SbealiSmuS geben; e$ ift aber, mie im golgenben bar*

getljan rotrb, biefe$ ^rineip in feinem SÖefen nur ber ÜtealiSmuS

in feiner ftrengften ©onfequcnj." 3n ber $l)at befeunt fü)

ober auch °i£ ÄcjHetif, gegen welche bie 9?euau#gabe bcr

SLNeicr'fchen SlbljanMung formell gerichtet ift, 511 jebem 933ort

biefer Definitionen, nur baß fie bie ^Bezeichnung „SRealiSmuS"

mit fo ziemlich allen in gleicher Stiftung fich bemeaaiben

9lefthetifen oermeibet; fte fteÜt bafür ba§ ^rineip ber 2Saf)r=

f) e i t al§ ein ©runbprineip ber fcf)önen $unft nachbrüeflich in

ben 23orbergrunb, mie anberfeit§ P. Weier troty feines SKeal*

iSmuS auf nicht weniger al§ fünfzehn ©eiten bem tfüuftlcr

bie Sbealifirung be8 ©toffeS empfiehlt. Die genannte,

uou P. Weier angefochtene Sleftfjetif erflärt fich ferner ouS«

Duicftul) nur gegen ben „übertriebenen ttnb einfeitigeu" SfealiSmuS.

9&enn nun etngewenbet wirb, e§ gebe nur einen, nämlich ben

voahren unb ächten 9Reali3mu§, fo ift bagegeu aüerbing* wenig

ju fagen, fobalb man mit P. Weier ben WcaliSmuS al§ reale

unb ibeale SSafjrheit ber ßunft befinirt; man wirb aber z»
r

geben müffen, bog er fich bamit in einen gemiffeu $egenfaty

311 ber gewöhnlichen Sluffaffung beö fünftlerifchen $Hea li$mu3

fefot. UeberbicS ^etgt e§ in ber genannten ^eftfjetif mol)l

mit Stecht: „Wan barf bie beiben Dichtungen ber ftunft,

3bcali$mu§ unb 9teali§mu3, nicht einfeitig cinanber entgegen^

fteflen. Die 9?atur be§ Wenfcheu ift boppelfcitig, geiftig fiiinlicf),

hat einen berechtigten 3«g "ach 0üe" uu& nac^ unten, 93crfchiebeuc

3nbioibuen unb jebeS Snbioibuum unter üerfchiebenen Umftänben

folgen balb ber einen, balb ber anbern Einziehung. 9cur ift

c$ wahr, ba& bie abwärts gehenbe Neigung leichter ein be?

benflicheö Uebcrgewicht befommt unb, wenn einmal oorzugSmeije

ober audfchließlich begünftigt, Don ber ®eiftc$hühe rafd) in

StfUcpoUt. »littet cxxvu. g (1901). 47
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670 $er SRealiSmuS

bie Nieberungen be§ (SinnenlebenS unb fd)lie&lich in bic (Sümpfe

ber Gemeinheit hinobbrängt". Unter fo beroanbten Umftänben

hanbclt e§ fid) , roie e8 fcheint, nm menig mehr als um einen

Söortftreit, ben Rubere entfcfyeiben mögen. Nur bürfte allenfalls

nod) bie 9(u$füfjrung unb Wnroenbung be8 $rincip$ in Sragc

fommen.

(£$ !ann gar nicht jd)aben, roenn P. Sföeier bem gefunben

fflealiftmuS in einer fo abftraften ©ifjenfe^aft , mie e§ bie

Sleftljctif in ihrem allgemeinen Steile ift, fräftig ba0 28ort

rebet; an manchen Steden feiner Schrift wirft eine fofe^e

St^u^rebe für bie „Slcftljetif öon unten" gegen bie „Wefthetif

oon oben" (mie Seiner fid) auSbrücfcn mürbe) fehr wofyU

tfmeub. SSir befürworten in biefer ©ejie^ung entfdneben bie

ßefung bcrfelben unb machen nur au$ 3nterefje an ber ©ache

bie eine ober nnbere Q3emcrfung.

3u fünften beö NealiSmuS mirb ba« <(kincip ber „Nach*

afjmung", mie e§ $lriftotele§ üorträgt, angerufen unb folgenbe

Weiterung eines neueren WeftfyetifcrS angefochten: „SlriftotcleS

fteüt in gern if fem ©inne bie Naturnachafjroung an bie

©pifce ber Iheorie." 06 bic fn'er angebeutete ©infehränfung

ber Söorte beö ©tagiriten nicht bodj am ^lafec ift V slVan

mein ja, ma§ für folgenfehmere 3**tt)ümer au§ ber Slnfdmuung

ermacrjfen finb, bafj SlriftoteleS bie Nachahmung unb nictjts?

Ruberes, alfo bie einfache ftopirung be8 SBirflid)en al« (Urunb*

prineip ber ttunft aufgeteilt t)abe. 80 einfeitig üerfteht benn

auc^ P. Weier bie „Nachahmung" feineSmegä. Aber felbft in

feinem Sinne unterliegt bie Berufung auf ben gro&en Vhilo?

fopt)en mehrfachen SBebcnfen. gür gewöhnlich mirb man über*

Ijaupt biefe „Nachahmung/' ohne genauere $)efd)räntuug auf«

gejprodjen, unrichtig berftchen. Nach 8d)a£ler bebeutet fic

nicht niefjr unb nicht weniger als „Sbealifirung" ober „freie

Ojeftaltung" (Gejchichte ber 5leftt)cttf ®. 138). Serielle

SchriftfteUer be$ief)t bic ariftotelifche „Nachahmung" nuSfchlic&lid)

auf menf gliche duftäube, (^cinütfyäucioeguugen, £eibenfd)aftcii

unb $)anblungen
,

nicht auf bie Natur. Nach v

,

»:mmeiin tuin

bringt bie „Nadjainnung " , mie fie SlriftoteleS üerfte^t , „ba*

Nid)t« Seien be burch Steinigung unb SMenbung ber in ihm

mirffamen Jbec bem Seienben näljcr,
M

fie „eutnaturalifirt bic
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als «ßrlncip ber flunit. 671

flatur, um fte ju ibealifiren" ((Sefchicfjte ber Sleftfjetif 3. 63).

9lu§ bieten unb anbern ©rfinbcn fann man e§ mofjl berechtigte

SSorfidjt nennen, menn Don ber Sftadjaljmung
r

mic mir fie

gewöhnlich Derftetjen, gefagt mirb, ba§ 5lriftotele§ fie nur tu

getoiffem Sinne gelehrt I)abe. Die Sache ift fdjeinbar

unerheblich; aber in Söirfüchfeit ift bem ffieali&mnS unferer

Xage bie Nachahmung in einein üou sHriftotele§ burchau§ nid)t

gemottten Sinne (Drunbprincip ber fftinft P. Weier felbft

mirb int) k\d)t in (Sinflang mit beut ^t)ito{op^cn fefcen; bie

JJrage ift nur, ob feine ßefer bie ^Berufung auf benfelben nicht

Diel eher mi&Derfteljen, als menn eine ©inf^ränfung beigefügt

mürbe.

(Sine meitere SBemerfung betrifft beu Häuften 3mccf

beS Sfunftmerf e8. Reifet S. 13: .Unb nun fönneu

mir ber $lnfd)auung ©ietmannS unmöglich beipflichten, monad)

ber nädjfte Qrved be3 ®unftmerfe§ mit bem nädjftcn JtTtnftler*

jmeefe jufammenfatlen unb ba§ fünftlcrifd)e Wohlgefallen fomoljl

uom ihtnftroerf tote Dom SHtnftler aß erfte SSirfnng aus

geftrebt merben foH." Die Ausführung be$ ©ebanfenS bei

P. Weier ift burchauS jutreffeub, fcf)ou besorgen, meil bo8

Wohlgefallen nott)menbig außerhalb be3 ftunftroerfcS , nämlict)

im öemunberer ober auch im Schöpfer be£ ©crfcS, nid)t aber

in biefem felbft 5u fuchen ift. (£* ftanb aber auch °" Dcr

eingebogenen unb beanftanbeten Stelle nid)t, ber näd)fte 3md
beS JtuuftmerfeS unb beS ftünftlerd fei ba§ Wohlgefallen,

jonbern fo: „3h*™ nächften 3wecf (ifjre 33eftimmung, Aufgabe)

hat bie fdjöne jtunft bemnach in ber mürbigen Darfteilung

ber Schönheit unb in bem äfthetifchen Vergnügen, melchc»

niiÄ berfelben bem ^Befchauer ermäcfjSt. SKan nennt biefen

3mecf ben unmittelbaren ,3md bc3 Werfet (tinis operis),

ba§ feiner Natur nach barauf allein abhielt. Wuch ber nächftc

,3lDecf be$ Werfmeiftcrä' (tinis operautis) fann fein anberer

fein. 3nfofern läßt fich alfo mit 2öac)rr)eit fagen , bafj bie

fdjöne Jtunft fief) felbft 3roecf unb beziehungslos fei. Denn

ba§ Schöne ift als foldjeS nid)t auf einen 9cüljlid)feit^mecf,

fonbemaufbie uncigennüfcige
s-öefd)auung berechnet." Die legten

Seifte erflären, marum ba§ äfthetifche Vergnügen nebenher

als unmittelbarer gmd beS JtuuftmerfS aufgeführt murbe^

47«
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672 Der ftealiämu«

nämlid) im (SJegenfafc ju bem entfernten ber 9hifcli$feit §3

liegt aber aud) in bera 3ufa&* ,,u>eld)e3 au§ berfclben bem 3u-

fdjauen erroädjSt" beutlid) genug au£gefprodjen, ba&bie Dar*

fle Illing ber Sd)önfjeit im ftrengen Sinne ber nädjfie

3ioerf be§ $tunftroerfe$ (ei. (Sine (jalbe Seite weiter wirb ber

$ebanfe nod) einmal aufgenommen unb Ijier baö öftr)etifct)e Ver-

gnügen ganj roeggelaffen : „(*§ ift mistig, beibe fünfte fcft:

jutjalten: erftenS, bie jdjöne ttunft Ijat feine anbere nädjfte

Aufgabe, al§ bie Darftellung ber Sd)önl)eit; jroeiten§, fic tonn

eben burd) bie Darftellung ber Sdjönljeit aud) eine anbere

Aufgabe löfen, nämlid) beu 2)ieujd)eu geiftig, fittlid) unb

religiös förbern ,
ergeben unb e$ freut mid) , in biefen

fünften mid) in Uebereinftimmung mit P. Weier $u finben.

3mar fd)reibt er §. 15: „Die Sd)ön(}eit mad)t ntcr)t ben

&xotd be§ HunftroerfeS (finis operis) fonbem eine 53e

fct>affenr)eit au3, meiere mit bem SBefen be$ ÄunftmerfS berart

oerfnüpft ift, bafj eS aufhören mürbe, &unftroerf 51t fein,

fobalb e§ biefe Söejdjaffenljeit uid)t befäjje." Allein ba§ ift

nur roieber ein Streit um$ Söort. 9tad) ber Sdjolafrif ift ber

finis operis, ben mir gut ober fdjledjt mit „innerer Smtd be$

2öerfc§" mieberjugeben pflegen, eben baS Slunftmerf felbft in

feiner SBollenbung mit aQen feinen Vorzügen. Der Ijeiligc

Xt)Oina3 (agt (Summa II, II. 141, 6 ad 1): Aliud est finis

operantis et aliud finis operis, sicut patet quod finis aedi-

ficationis est domus, sed aedificatoris quandoqne est lucrum.

SUfo ift in ber Jlunft ber finis operis eben ba3 opus

artis mit ollen feinen (Sigenfdjaften , ba$ fdjöne SBerf, bie

<Sd)önl)eit felbft.

3etyt fomme id) aber auf eine grö&ere Verf(Rieben bei

t

ber Meinungen ju fpredjen. Um biefelbe furj anjubeuten,

erlaube id) mir ju fagen, baft im Xitel ber uorliegeubcu

iBrofdjüre nid)t „
sJtealiSmu3"

, fonberu „SormaliSmuS* fielen

follte. 3d) weiß molji, R>a£ fofort bagegen bemerft werbe»

fann; aber id) mill mid) erflären. P. sJWeier untertreibet

jeljr mol)l 3bee unb 3orm eines ÄunftmerfcS : „Die 3&ff

bilbet baS ^rineip, bie 3ubftan$, bie üon iljrer Sonn ober

iljren Slccibentien umfleibet mirb. Die 3bec ift ba$ Ueber=

fiuulidje unb Söelebenbe , bie gorm foü bagegen ber ftuÄbrud,
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bie ©pracfje, bie garbe, ba$ finnlicf) SBatjrnefmibarc jein,

rooburcf) bic Grrfenntnifj bcr 3bee öermittelt wirb. Unb bcibc

$3eftanbtfjeile bilben in 93erbinbung mit ei na über bcn

einen inbtoibuellen ©egenftanb. bie eine $>anblung, ba3 eine

©reignifc." @§ ift alfo auef) nadj P. üfleier Aufgabe ber

Sftmfz, ben <Btoff nad) gorm nnb 3^^e treu, ja ibealifirt

wieber $u geben. Soweit finb mir einig. 9fid)t fetten nennt

man aber aud) bie gan^e Arbeit beS tfünftlerS an feinem

©toffe bie bem Stoffe aufgeprägte gorm, im ©egenfafc 3ur

Materie (forma — materia). Unb mit =8ejug barauf möchte id)

ben ©djreiber ber in föebe ftetjenben ©djrift einen jjormaliften

nennen, weil er bie „^Neutralität beS 8toffe£\ bie ©leidjgültigfeit

feiner (Sigenfdmften für bie Qmecfe ber ftnnfl nadjbrücflirf)

au§fprid)t nnb etngefjenb üertfjeibigt. Slm meiften erinnert fein

©Aftern nnb bie Hrt feiner föebemeife an ftöftlin unb Sieberf,

bie Vertreter be§ con treten gormaligmuS. OTeS, ma3 in

bem größeren erfteren Xljeile ber ©djrift einen 3bealiften mit

einigem ©runbe ftoßen fönnte, beruht eben auf biefer 9ln*

fcfmuung, bafe e§ für bie tfunft of)ne Gelang fei, an meiern

©toffe fie fid) betätige; aber erft mit 8. 135 tritt bie <Eub«

abfielt beS 33erfaffer§ Mar jutage, bafj er feinen 9teatf£mu0

in biefer SHidjtung ergänzt ober oerftauben miffen will. M ^Die

üöcfdjaffenfyeit beS fünftlerifdjen Stoffes ift etwas Neutrales,

unb lefcterer barf fowofyl in pt)t>ftfft}cr wie in moralifdjer

$e$iel)ung l)ä&lid) fein." $ic gelegentlicf)e 93ermcubung beS

£>o&lid)en nun, ganj allgemein gefprodjen, läugnet feinSlefttjetifer;

aber bie 93ejd)affent)eit be$ Stoffel für etwas „ Neutrales " ju

galten, baju wirb fid) ein äftl)etijd)cr 3bealift nidjt üerftefjeu.

$ie$ aber gehört nad} bem Serfaffer ber üorlicgenben ©d)rift

jum $rincip be3 WealiSmuS. (StmaS oorfidjtiger fagt er

6. 145: „$>ie größere ober geringere ©ebeutfamfeit bcr

Stoffe fommt bemnad) im Allgemeinen nicfyt in grage."

Xie Don ifjm befampfte ibealiftijdje Sleftljetif mürbe im ©egenfaft

baju etma fagen : „Uubebeutenbc Stoffe finb im HU g em einen
für ben Äünftler nietet lo§uenb unb für bie fwlje ftunft 51t

Kein.* 5>a§ ift ber obmaltenbe Sttiberfprud) ber Meinungen,

unb mie P. SDieier, fo galten aud) mir e$ ber üJlü^e mertfj,

Darüber ju ftreiten. 3ft & boctj ein ^unft, melier bie tfunft»
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Übung itafje angefjt; ba§ erfte ift ja für jeben tfünftler bic

^toffmafjl, unb für ben angcljenbcn Sfunftfer ift e3 oft ent;

fdjeibenb, auf roetcrjem engern Stoffgebiete er ftd) Dorroiegcnb

betätigen will.

Xie Nnfcrjauung ber Sbealiften wirb 6. 138 in einem

längeren Zitate bargelegt, roeldjcS für ficrj aöein öieüeidjt

gerechte Skbenfen ermeefen mag. (£3 fjanbelt fict> inbeffen bort

nur um bie eine Srage, roie bei einem Äunftmerfe bie 3beoliiät

bc$ SnlmlteS an» leict) teftcn erjielt werbe: „$ie einfadjfte Slrt

unb SBeife, ber gorberung echter Sbealität $u genügen, befte&t

barin, baß ber Künftler im $3ercidj ber SlnfcrjauungSmelt

würbige ©egenftäube wäljle. @3 gibt bereu bie Wenge, welfy

einer mächtigen SBirfung gewiß finb, fofern nur nidjt bic

STeefjnif bei ber $tu$füljrung be§ SBerfeS oerfagt." SBeiter

wirb bann mit großem 9cacf)brucf tjerborgcljoben , baß mittel-

mäßige tiünftler nietet feiten aurf) barin unglücfücfj finb, ba&

fie ©egenftänbe befmnbeln, bie einer befonbern Slufmerffamfeit

gar nicljt mertl) finb. 3» feiner ibeatiftifefjen ^lcftt)ctif aber

wirb man fyeutjutoge ba$ 3ugeftänbniß oermiffen , bafc &cr

äunerlid) große $egcnftanb aflerbingö fein 10 ef e nt lia>e*

(£rfurberniß ber ttunft ift, baß uämlict), wenn aud) metjr in

Wuänaljmefättcn, bic große Stunft bem flcineu Gegenftanbe feine

$3ebeutung geben faun. 3" ber angebogenen SIcftfjctif i»irt>

Da3 fomofjl in bemfelbeu .ßufammeuljange, a^ au4 namentlid)

bort gefagt, 100 ba3 (Eljarafteriftifdje, ba§ Gleichgültige unb

ba* S>äßlirf)c mit 9tüeffirf)t auf bie fünftlerifdje ^e^anblung

geprüft mirb. £a liegt mau ©orte mie biefe: „Slu* brei

®rünben mirb e3 ber tfuuft jum SÖebürfniß, minbeften«

bnö 9?ict)tfcr)öiie gelegentlich in ifjre '-Werfe aufzunehmen: um

beö (Sontrafteö unb um ber (X^ax^aftertftif mitten ... £ic

SBclt alö einiger fc^öner Blumengarten mürbe fo menig befrieoigen

mie eine SNuftf auö lauter oollfommenen (£onfonan$en. 2Bo$

märe unerquirfltcrjcr, alö immer biefelben Gefic^ter 511 fef)cn,

unb mären fie nodj jo jcfjön! ... Stein tfünftler wirb er

fiel) nehmen laffen, gelegentlich einmal folcrje (^egenftäube (b. \\.

folelje, bie ot)ne ausgekrochene <£d)önheit nur dwrafteriftifa)

mirfen), fei c$ felbftänbig für ftet) , fei e§ al§ X^eile eine*

größeren SöcrfcS 511 bearbeiten ... (Sin gute£ Stücf
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föealiSmu* biefer Art §at in ber ftunft üolle 33c--

redjtigung, fo lange er ficf) nicht aüju breit macht. 3n ber

Malerei 5. 93. entbehrt ba$ nieberlänbifcbe ®enre, and) wo

feine eigentliche ©c^öntjeit bargefteflt wirb, feinefi 9tei$e3 gewi§

nicht, wenn man e§ gelegentlid) unter anbem Silbern antrifft.

2Ber wollte fo manche realiftif che Seen en unbS^araftere

S^afefpeare'ö ober bie £>eibebilber ber Annette oon Drofte

entbehren?" 3)ie3 mag genügen, um ju jeigen, baß e3 ftcf)

nur fragt, ob „im Allgemeinen" bie größere ober geringere

Söebeutfamteit be$ Stoffe« gleichgültig fei.

P. SRciet will junächft fcharf unlfcrfchieben wiffen 5tutfc^eu

blo&er ^cc^iüf unb fünftlerifdjer Sonn ; er oerftec)t nämlich

unter ber Sorm bie ganje ftunft mit, meiere an bem Stoffe

firfj offenbaren fann, unb Dagegen ift nichts $u ein^umeubeu.

ör fagt femer mit Siecht, bafc manchmal uugefchiefte ftünftler

ihr Unöermögen hinter großen Stoffen ju oerbergen fuchen,

ba& hingegen große tfünftler nicht (elteu auch bort grofe feien,

100 fie nur fleine ©egenftänbe behaubeln. Seiter aber gebt

er im Aufchlufc an $erm. v$opp S. 140 unb 141: bie s
4$oefie

fteefe auch in gut gemalten töüben, in ÄartoffeU unb ftot)l*

felbern, in fdunu&igen Straften, Sumpflanbfchaften unb Wüfoeu,

gerabe fo gut wie in einem
;
eblen' $egenftanbe #ier möchte

aber boch mancher beuten . Senn ba$ im Allgemeinen
gan$ angemeffene ©egenftänbe ber v^oefie finb, fo möge und

ber Jpimmel oor ben ^oeten bewahren! Doct) e$ ift ja wohl

auch nid)t fo fehltmm gemeint. Denn anbcrSwo t)ei§t eS. bic

fünfte hätten in ber Religion ftet* bie größten Triumphe ge*

feiert. $5a3 ift ein grojjeS 3"9eftänbni6, toofür ber äfthetifchc

oöealtft bantbar ift. 9iod) mehr: „^cact) biefen 93orau3fe$ungeu

(bafj nämlich ba8 ftleine neben bem ©ro&en nicht oerfchmäht

werben bürfe) geben auch mir, objeftio gesprochen, jener ftunft

ben s-Borjug, bie fich bem Erhobenen jutoenbet, fofern fte ihrer

Aufgabe geroachfen ift. Denn fct)lie&lich oerbient ba$ menfeh^

liehe ßeben eher bargeftellt 511 werben, als bie gefammte leblofe

Natur, für fich allein genommen, unb in ber SÜtenfchengefchichtc

erfchetnen bie $hatcn ber itönige unb £errfcher im ®egenfa&e

. &u bem läubliehen ^eben oon Oauentfamtlien al$ ber für bie

tfunft würbigere (9egenftanb. Auch fetten wir bie ftunft

Digitized by Google



676 2>er SRealtSmuS

Ijityer, bic im Sebcn erhabene unb rragifdje Stimmungen $u

rocefen oermag, al§ ein ^offenfpiel, welches blo3 barouf auf^

gcfjt, bie £ad)mn£fcln 51t erregen". W\i folgen unb äfmltd)eit

3ugcftäubniffen, bie man gern brei* unb oiermal lte§t, wirb

bo3 ^rineip ber „Neutralität bc3 StoffeS" in einer Seife ab*

gcfd)iuäri)t
( ba& man nid)t begreift, urie e$ aufgeteilt roerbcu

tonnte, unb roarnm gegen einen äftljetifdjen 3bealiSmu$ gc--

ftrtttcn wirb, ber biefem föealiSmuS täufdjcnb älmlid) ftct)t.

Hub bod) ift ber Mampf burdjau» ernft gemeint, rote au£ ben

immer roicberfroltcn Sleujjerungcn gegen bie ^mlnnim bc*

3bcali^mu§ unb barauS Ijeroorgeljt, bafj bemfelbcn aufgebürbet

Wirb, bie abfolute 9fid)tbered)tigung fleiner $orroürfe ju letjren

unb nur eine fjolje ftuuft mit großen ©egenftänben als Doli;

gültig anjuerfenneii. (£$ Ijanbelt fU$ aber roirflidj in bem

Streite nur barum, ob af§ allgemeine»1 ^rineip bic

$cf)ctlt^ ober bie gormäftfjetif, beibe in bem oben erflärten

Sinne genommen, tljeoretifd) anjuerfennen unb praftifa^ 5U

empfehlen fei.

(£3 mürbe $u roeit führen, auf bieeinjelnen Steile ber übrigen*

inl)alt3reid)en, f^ljr bele^renben Schrift nod) weiter ein$ugel)en,

unb etwa mitjutljeilen, baft ber Hcrfaffer „moraltfd) unb pbütijd)

franffjoftc Stoffe", mie bergleid)en befanntlid} in Dlomanen eme

gro&e »ioüe fpielcn, nur als Ausualnne bulbet, ba§ er in

feiner poetifdjeu SSJeltaufcfyaHung bem „gemäßigten Cptimtemu»"

oor bem ^effimismu* beu 53orjug gibt, bajj er üon ber

Ijnnbluug unfittlidjer (^egenftäube üor)id)tig abmaljnt unb ben

W tibi täten in ber JRunft fciue»rocg$ baS Sort rebet unb bcrgl.

(£•* fei nur unferfeitö* uod) auf ein paar fünfte i)iugenwjen.

bic geeignet ftub, ben 3beali»mns ber tfnnft in ein günfthjeres

^idjt 511 ftellen.

$3eim Ucberblicf über bic ($cfd)id)tc ber Jtünjte bürftc er

einlenkten, ba& bie großen Weiftet* im Allgemeinen Die

großen Vorwürfe begünftigt tjabeu, unb ba& oor aüem an fic

ttefyanblting }old)cr ^orroürfe fid} il;r Wufjm bei ber 9cact)iuclt

fHüpft. Sold)c ^ortoürfe erforbertcu aud) $ur mürbigen $1-

fyanbluug im Allgemeinen ein grÖ&creS üJiajj 0011 fünft*

lerifdjer lüdjtigfcit unb regten am ftärfften jur Anspannung

ber Qüdtften tfraft au. (£$ mirb mit ©oettje^ ,gauft" im
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*

^Hornau unb Tronin fo gern bic tragifcfje Seite bc$ £cbcu#,

mit ihren bunflcn Wäthfeln, jum $egeuftanb genommen, rocil

mau erfennt, bau bie£ bebeutenbe Stoffe finb, bie cincS jeben

3Rcnf<$en $CT3 crfd)üttern, unb man legt iujofern dcugnijj für ben

©ertb großer Stoffe ab. SRan tfjut recht baran, allein man

täufcht fid) in bem (Glauben, of)nc beu ctjriftlidjen unb ben fünft*

lerifdjcn 3bcali3mu$ beu peinlichen
s
Jiäthfeln be3 Sebent ihren

Stachel nehmen 511 tönnen. Sehen mir aber einen 3bealiftcu

uric Taute ben founumglänjten Jpügel, auf bem ungetrübte ÖHücf*

jcligfeit roof)nt, mit fixeren Schritten, menn aud) auf weiten

Umwegen erreichen, fo erfenneu mir barin eine große ©eifteötljnt

bc* äKenf^rn mie be$ 2>id)ter$.
vBenn anberfeitä ein ftünftler

fi et) oormiegenb f leinen $egen[tanbcn jumenbet, roirb mau ba

oon feinem Wellie ebeufo überzeugt unb für fein SBerf ebenfo

bnnfbar fein? 93ictteid)t in Einzelfällen, uieöcic^t aber and)

überhaupt nie^t. 2öir müffen üielmeljr, menn mir ihm mirflich

ba$ Jpbchfte zutrauen, ir)m ebenfomohl große Stoffe, roie einem

Schaufpielcr elften iRange$ lo^ueube Kotten müufc^en Unb

mottte einer fagen, gerabe in nidjt lohnenben Stoffen jeige

fid) ber ^eifter, fo antwortet gemiß mit größerem 9(ed)t ein

anberer: „Slbcr in großen mirb er fid) glän$enbcr bewähren;

c* mögen mittelmäßige ober erft in ber ©ntmieflung begriffene

ttiiuftter mittelmäßige Stoffe beraube lu, unb mir bauten ihnen,

menn fie e$ red)t machen, aber uon großen 9)ceiftern ermarten

mir mehr unb bauten ihnen freubiger, menn fie (größeres

leiften". Unter ben großen Stoffen finb nun, im GJegenfafc $u

ben Stoffen berjenigen Älunft, meldje man gewöhnlich als

rcaliftifd) ober natuvaüfttfet) bezeichnet, nicht jum menigften

foldjc üerftanben, meiere bic großen ©ebanten be8 Sebent in

ad)tunggebietenber (^eftalt üor klugen [teilen, meiere ben C^cift

mächtig emporheben über bie Mtäglichfeit, welche ber patriot;

ijdjen iöegeifteruug Wuöbrurf geben, wcldu* erhabene Sugenbcu,

natürlid)e unb übcrnatürlidje, mit würbigem $lan$e umfleibeu,

welche enblid) bie veligiöfc 2Bahrl)cit, $ott uub feine SBerfc,

oerherrlidjen. SBenn mir alfo uicljt ber ftuu[t in ^ejug auf

ihre culturette Aufgabe bic $anb binbeu motten, müffen mir

ba nid)t mcnigftcnS im Allgemeinen burdjaus ben wür*

bigen, lubeutenben Stoffen ba$ 355 ort reben ? (Snblid) i ft auch
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bie gorm eine« $htnftroerfe$, felbft roenn mir biefelbe al* bie

gefammte 93etf)ätigung be3 tfünftlerS an feinem Stoffe, tm

Sinne unfereS öereljrten @egner$, ücrfte&en, mit bem 3nbalte

fo eng nerbunben, baß fie an ©röße unb 2Bert(). unter fonft

äljnlidjen Umftänben, gleiten Schritt fyält mit ber ®röße bes

2)argefteüten; ift bod) bie gorm nid)t8 anbcreS als bie roürbiijc

NuSprägung be$ anhalte«, att ber ibealiftrenbe 9tefley besfelben

— ober aber fie ift feine bem (^egenftanbe cntjpredjenbe, feine

roatjre Sonn. Umgefebrt mill man im \H 1 1 y\ c nie i n e n auf

bie SHüben* ober Kartoffelernte, auf StaQftreuen unb Slefer-

büngen gemiß ebeufotoenig bie tjöc^fte tfraft etneS begabten

itünftlerS, wie auf ben Sctjmucf einer Xfjierbefwujung bie

^racfyt beS ^alafteä, oermenbet ober üerfcrjweubet miffen.

ift nidjt einmal gleidjgiltig, auS meinem Xt)ou
(

Stein ober

detail, wie oiel weniger alfo , au§ weitem lebenbigeu ober

geiftigen «Stoffe ein tfunftmerf geftaltet wirb ! $u$ bie Slner

unb $enremaler ftellen im ®an$en bod) lieber Ööroen wrt

©ber, ^ferbe unb Doggen, fdjöne $ögel, grüßte ober Blumen,

als ßicgenböcfe, Schweine, hatten, JtrÖten unb Sdjinufcladjen

bar. Somit bürfte fid), meinen mir, felbft ber enifduebenftf

Siealtft trofc feiner Vorliebe für bie {umlieft* anfd>autia>e uni>

proftifa>tedmif(f)e Seite ber ftunft nieftt weigern, auef) feinerfeits

bie ungeheure ©ebeutung be$ großen $egeuftanbc3 für bie

Jfuuft an^uerfenuen. — 2Bir fdjeiben Don ber befprodjfncn

Schrift mit ber thtertennitng, baß wir fie mit 3ntereffe unb

Wufcen, nierjt etwa mit 23erbruß unb üHißbcljagcn gelefeii tjaben

unb fie allen beneu empfehlen, melden bie großen gragen bei

s
?left^etif am #erjen liegen.

©. $i et mann S. J.
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äcitläujr.

lieber bie neue SSelt uub im neuen Deutfdjlanö.

Xtn 23. Slpril 1901.

3u bem am 15. ?lpril abgehaltenen geheimen Son=

fiftoriuin ^ur Srueiiiiung ber neuen ffiarbiuäle Ijielt oe.

§eiligfeit ^apft 2eo eine ?lujprad)e über bie gegen bie

Jtatt)oli!eu fict) ridjtcnben fc^mer^Uc^en Vorgänge, meldje

eine immer bebrol)lid)ere ®eftalt annähmen, unb fid) Don

einem Steile (Suropa'ä ftutn anberu fortlegen. Won „ucr*

jdjiebencn räumltd) getrennten, aber burd) gleichartige ($e*

finuung geeinten ©teüen" au$ merbe ber 3elb$ug geführt,

utiD tjieDurd) mürben bann bie inneren ©ruublagcn Der

menfd)lid)cn ®efeUfd)ajt jerftött. ©et ^apjt jelje mit 25c*

trübnifi für bie ß" 1"»!* no4 größere ©efaf)rcu uub forberc

bie Wcnic^eu auf, $u ($ott i^re3uftud)t 511 nehmen. 6d)ou

üor jroei 3at)reu t)at inbtfe baö gottbegnabigte Oberhaupt

ber ftirdje bie 3)iuge heranreifen fetjen, wie fie nun zutage

treten. er am ll.3Wai baö fammeube 3al)r be$ großen

3"biläum* anfünbigte, jdjilöerte er ben treuen ftatyoltfeu

ba$ 23ilb ber Sage

:

„28enn mau Umfrhau hält uub beu #iid naa) ber ent;

gcgcngefefcteu Seite loeubct melefje $linbf)cit. n>dd)c ^crirrung,

me!(t)' eine ÜDicngc uon s
JD(nifd)en, bie bem ewigen ^erberbcu

$ucilen ! Xo§ Sjcxfr preßt fid) lltiti $ufanuncn, fo oft $Brc

baran bellten, bafe fo üiele CSljrtfteu, uerlocft burd) eine jügeU
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lofe greifjeit im teufen unb ©mpfinben, ba$ ®ift DerberblidjeT

Seiten gierig in fid) aufnehmen unb unabläffig bnrnn arbeiten,

bie uufd)äbbare ®uabe beä beiiigen (Glauben* in ifyrcn £*r^cn

ju $crftören Daljer ber SSibernrillc gegen ein unU)rbaft ctjrift

lierjeö i'cbcn unb bie weit um fid) greifenbe SttteuücrbabmB,

baljer bie glüfjenbe imerfättlid)e ©ier nad) fingen, bie ten

©innen fdjmcidjeln, baljer jeneS Sinnen unb Iracrjten. Nie

uon $ott fid) gönnet) abmeubet unb in ba$ 3rbifd)c fid) t»er

gräbt lägt fid) faum mit SSoiteu luiebcrgcbcu, mic gtof»

jefot fdjon ba8 SBerberbcu ift, U)dd)e$ auS fold)' giftigen CueUe«

fclbft in bic Qhunbocfteu ber menfdjlicrjen i^cfctlfc^aft ftd) er--

goffen (jat. Denn bie üielfad) t)cirid)cnbe unbotmäfcigfcit,

bic milbcu 91u8brücfjc ber ^olfMcibcnfdjaftcu, bic unfidjtbai

brobenben (Scfatjren, bic mit Söctiübnifc un$ erfütlcnbcn 51er-

breetjen : im ®ruube genommen fiub Tic uidjt anbete« . aü

ein ferjranfen* unb jügellofe« fingen nad) $efifc unb ©enuf;

ber ©rbengüter'. 1

)

2)fan fönnte auf ben Ocbanfen fommen, baß ttaifer

$>iü)elm bei ben Meu&eruugen gegenüber ben 'töinfifceiibcu

ber prcu&ifdjen Cammer ber Slbgeorbneten , mcldjc Acuten

uugcit fo gewaltiges Vluffetyen erregt haben
, Öaäfclbe $iib

uor äugen gehabt t)abe, ba$ ber v#apft uor jroei 3aljrrn

uon ber je&tgen ®cfeüfd)aft entroorfen tjat. Die baten
s4Sräfibenten waren gefommen, um ben Man er \u ber Siettung

aus bem Vorfall in Bremen 511 beglütfroünid)cu. Jrcilid)

l)at fid) IjerauSgeftcüt, bafj ber Attentäter ein uitftiiredjnuiig*

fäljigcr ©ptlcptifcr mar; aud) t f t bie Slntroort bcö ftatfer»

in itjrem Wortlaut nidjt befannt genjorbeu. Slbcr fo Dtel

fteljt feft, ba& er „mit fid)tlid)er Jöetnegung bic ^eidjen ber

^cit l)cruorl)ob: bie 3ugcnb fei bemoraltfut ; alle ©tönte

otjue llntcrjdncb trügen bie <Sd)ulb an ben guftöiitett;

bie 9Wa6nal)incn ber ©taaWregieruiifl mürben einer $u fd)aifcn

Äritif unterzogen; feit bem $obc hülfet ^Bilt)clm^ I. babc

bic Autorität ber Rroiit ftarf gelitten". 3>aß nun berjclbe

l) berliner „^trmaitia" Dom 5. ^ejember 1899
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Sttonard), ber mie fein anberer fid) in ben ©treit unb ben

3"Jiefpalt bc$ XagcS geftellt, feine $erfon nnb fein Xatent

mit einet fo ungeheueren 3Wad)tjülIe umgeben tjatte, über

beu Wiebergana, ber Autorität ber ftroue flogt: mujjte Der*

btiiffenb luirfeu.

3>ie sperren ^eglüdnriinfd)er t)atteu aud) auf bieStorb*

uerjuetje £öoel$ und Wobiltugä auf ben faiferlid)en ®roB=

üater (nugetuiefen. Söilljclm L l)atte bamaU feinen 5Winiftcru

cnuibert: „©orgen ©ie bafür, baft bem $olfe bie Religion

erhalten mirb". (Sä ift be^etc^ucnb, ba& ber ©nfel jefct

Ijeiüürljob: bie 3"genb fei uenuilbert unb uerberbt. 3)amit

meinte er nid)t bie oerroaljrloäte Sugenb ber Firmen, bereu

Kettling jefct ber preu&ijdjen Regierung jo uiel ©orge madjt. 1

)

©onbern er meinte bie Skrroqung unb (Sntfittlidjung ber

3ugcnb überhaupt, wela^e bie Jolge ber ^unatnne ber 3r-

religiofitat jei, worüber ebenfalls oor jmei Sauren ^ßrofeffor

$aafd)e im sJieid)$tag 2(uffel)en cuegenbe Wuffdjlüffc gab.*)

Ueberljaupt bürften fdjon biefe legten faiferlid)cu Offen*

bannigen aUen früheren läufdjungen über bie 9Möglid)feit

eine* „liberalen" ober gar „bemofratifdjen" flaifertyumä ein

l£nbe bereitet tyaben.
3
)

S)aä tieffte Söebauern unb bie fdnuerften Söeforgniffe

für bie tfufunft, nidjt am menigften uon nationalliberaler

©eite, ermedten aber bie Vorgänge bei ber unter perfönlid)er

Leitung be$ Staiferä am 28. 2Wär$ erfolgten Ueberfütjrung

beä ftaifer SUeranbersföegimentä uad) feiner neuen Staferne.

SMefelbe ift ein gewaltiger $3au im geftungöftljl nad) ?lrt

Der alten Burgen, mit ©d)ie{jjd)arten in ben Ityoren Der«

jetjtu. $)er Staifer t)ielt mieber eine feiner feurigen Weben,

1) berliner „Äreuj je itu ug" Dom 31. 3<muar b. 3$

2) ^Berliner „Äreu j^eitu ng" Dom 7. Wärj 1899; SHündjener

„KUfl. 8 eitun Dom 19. SRfri 1899.

3) Miltner .ffreuueitung" D. 10. u. 12. 3Rai 1900; .«ölnifdje

«olfÄieitung* Dom 14. Wai 1900.
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bie, bcm SSortlaute nad) abermals nicfyt befannt gegeben,

nad) $uoerläffiger TOttfjeilung in bcr §auptfacf)e lautete:

„®fe eine fefte ©urg ragt (Sure neue Jtaferne in ber

nadjften 9iä^c beS ©d)loffe8 auf, baS 3fjr in erftfr Sinic ,\h

f^üten ftetft bereit jtön merbet. $a« tfaifer «(eranber^egimettt

ift berufen, gemifferma&en at§ Seibroadje Jag unb SRadjt bereit

ju feton, um für ben $önig unb fein §au£, roenn'S gilt, Öeben

unb SMut in bie ©c^an^e $u fliegen, unb roenn jemals triebet

— (fo erinnerte ber tfaifer an ba8 Opfermutinge unb pflidn^

treue «erhalten be8 StcgimenteS SUejanber im 3abre 1^48»

— in biefer ©labt eine Qtit wie bamate fommen foüte, eine

3eit ber ttuffefmung gegen ben $9nig, bann, baüon bin JA

überzeugt, wirb ba$ Regiment Älejanber atte Unbotntä&igfa:

unb Unget)örigfeit roiber feinen föniglidjen §errn nad^orürfliA«

in bie ©djranfen jurüeftueifen."

ging auef) noef) baS ®erebe, ber ftaifer molk \u

feiner Sicherung bei 9lu$fab,rten eine rabfaljrettbe S&ntjr

oba: begleitenbe Öanjenreiter Raffen laffeu. „<5o geut c*

nun feit jmölf Jahren. Seber 9kbe be$ ftatjerd folgen

biejelbcn ^rjd)einungen. (£ine 3öod)e lang wirb baoon ges

fprodjen 3n Qutcaug, Kontoren, Stneipen, Sajuirt etn

$emifper, ein ©Rütteln beä &opfe$, Slnfpielungen in Der

treffe, im Parlament. $ie Kommentare ber auswärtigen

treffe fiub für baä beutfetje $olf nod) üiel unangenehmer,

alä für ben Äaifer. <5o roie bU%r fann e$ nidjt weiter

gel)en, roenn mir bie gunbamente beutfdfer 2Wad)t un$ er*

Oaltcii wollen. ($8 muft enblid) ju einer Kraftprobe fornmen."

Die 2ad)c geljöre an ben 9\etd)3tag, ob feine SWeljrtKit fid)

für ben Roifcc unb feine SBeltanjdjauung, audfprectje. 8o

uuube in Berlin bereite obne £)et)l bringenb uerlaugt.
1

)

lieber bie Cftcrftimmung im Qentföen SKeicb, würbe

1 1 5 ba* $i3mai<f'i<bt Crgan: „Tie 3ufunrt* [X>om $m $pn[ b. 3 > i.

beftfn (ttrautgeber "3Ma| $>arbe n bereit* toieberUolt ju met)^

monallkfcrr ^fftangtfrraft liegen ^'aieftdiebeteibigung »etuntK«!'

ivorben ijt.
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unb im neuen $eutfälanb. 683

überall berichtet, ba& norf) niemal« feit beffen $cftef)en eine

folcfye Summe rjou ©d)war5fet)erei unb (fottmuttngung in

ber treffe Ijeruurgctrcteu fei. Wamentlicfj au« Berlin Der«

lautete. ba& bort in ber polittjd)eu ^Itmofpljärc ein troft*

lojer i<effimi«mu« eingetieften fei. Wur ba« 4>auptorgan

ber ©orialbemofratcn founte ftd) einer ©teigerung feiner

Auflage um 13,000 (Sgcmptare in golge ber SRcbe bc«

Staijcr« erfreuen. •) Der t)od)coufcruatiuc „föeirf^bote" fjatte

über bie ©ttyäbigung be« mouard)iid)eu ^Jreftig«, ba« aller;

bina,3 uom Staifer felbft beflagte ©tnfen ber 9ld)tung uor

Der Autorität be« ©taat« unb ber Sfrone, getrieben:

„Xcr größte geinb ber Autorität ift ifjre Ueberfpannung.

ftaifer Söilijelm I. Imt feine gro&e Autorität baburd) erlangt,

Da & er bei allem Vollbemufetfeiu üon ber #ölje fetner Stellung

ftet« eine weife 3"^ücf^altuiig unb ©elbftbefdjränfung feinen

SHotrjgcbern gegenüber malten liefe. *8ei ber ungeheuren ©onis

plicirtfjett bc« mobemen Staate«, mo ber einzelne 3J?ann aud)

bei ber größten Begabung niajt aüe« allein $u machen unb

ju beurteilen üermag, fann e« ber Autorität nur empfinblicfj

jdjaoen, menn fie nid)t bic rechte ©renje ju magren öerfte^t

uuD plitylid) mit ?lu$fprüd)en unb Urteilen bie SSelt über«

rafd)t, 511 benen bie ernften ©adjöerftänbigen bie #öpfe fdjütteln.

Der moberne SNonard) be« conftttutioiieücn ©taate« foH nid)t

in orientalijajer Uunarjbarfeit thronen, foubern man begrüßt

e« mit greuben, menn er in unb mit feinem SJolfe lebt, fid)

um Me» flimmert, feine klugen auf Alle« gerietet f)at, bie

^uitiatiöe ju notfjruenbigen Reformen ergreift, Anregungen

gibt, ober alle« in ftetem berat^enben 93erfeljr mit feinen 9iätl)en.

©onft läuft er ©efafjr, plöfclidje (£mpfinbungcn für SRotylPCltbtg»

feiten ju galten, bie bann an ben l;arten Realitäten be« 2eben«

ferjeitern." *)

Die peinliche Verblüffung geigte ftd) in ber national;

liberalen treffe ©übbcutfd)lanb«. ©ic tjatte fid) bic fo oft

1) ÄTindjener „MUa,. $citunß" üom 10. \npril unb „ffülnifdje

9 0 l f * * e i t u n uom 9. Wpril b

2j Vluv Der Wü»id)cncr „fllla.. Kettling" 00m 31. «töi* b. 3«.
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684 lieber bie neue ©elt unb im neuen Deutfcfclanb.

in 9lu$fid)t geftcüte Ijcrrltc^c gufunft beS beutfdjen Geichs

grfinblid) anbcrS oorgeftellt. Unb jefct? „So fc^rteb bic

baticrifdje officiöfe ,$lugäburger ftbenbjeitung': bic Siebe fei

geeignet, jeben BaterlanbSfreunb mit tiefftem Bcbauern nnb

|d)tt)erften Beforgniffen für bie 3u^«ft bn erfüllen. Sie

ermeefe bie Befürchtung, ba& ber Bremer Vorfall bei bem

Monarchen Borftellungen gebilbet frobe, bie ba$ ^robuft

einer geregten ^antafie feien." „$ie ,<Dcnnd)cucr ^Reiieftca

9?ad)rid)tcn' fdjreiben : (5* tann bie 3Wonard)ic nicht föroern,

roenn ba$ Bolf fo tjciufig roie in ber legten 3eit burd) beu

eigenen Staifer mi&nerftanbcn, nerlefct unb uor bein 5luölaubr

berabgefefct mirb." 3)ie ftarUru^er ,Babifd)e ßanbe^eituug'

äufeert: märe flu namenlos traurig, menn bem Äaifer

9lnfd)auungcn bleibenb mürben, bie c£ ihm angebracht er*

fdjeinen laffen, ben jungen Solbaten unb ber Stabt Berlin

bie entjefclidjfte Situation uor Slugen $u malen, bie fitor

twupt ausgebaut merbeu (ann. $)cr
,
Mannheimer ©cucinl*

aujeiger' bemerft: Söer mit bem ftatier baä SchromDeu

Der Autorität ber Strone ehrlich bebauert, mirb an beu

fleufecrungen, bie bann gefchäftig meiter uerbreitet merbeu,

menig greube l)aben. „®crabe bei folgen ©elegenbettcn,

mo man ein perfönlidjeS §ert)ortreten ber faiferlichen ?hito

ritat uorbem nid)t gewohnt mar, fallen oft um fo geroidjtigcre

$öorte, bic 9Miöbcl)agen unb Unruhe in bie meitefteu Schichten

unfercö BolfeS unb nie^t feiten auch noch barüber (jinau*

tragen".

5)ie Slatljolifeu behielten ben Borgängen gegenüber rubitf

Blut. Sie miffen, bafe fie Uon sJ$reu&en nid)t$ $u troffen

fabelt. ?ll$ im uorigen 3at)re in bem Gongrefj ber grn-

maurer ^u ^ariS ber groftc Sturm gegen bie fatljolifay

Atirdje bcfdjloffen unb burch bie Berbrüberuug aller tfogcn

organifirt mürbe, bie ben ?lu3gaugöpunft einer neuen Wer«

jür ba* neue Saljrljuubcrt bebeuten folltc, ba jd)lofj fiel)

1) <Hu3 ber .Äülnijdjen *J olf öjeitung* uora 2. Vlpnl b 3*-
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3ur jocialroiften[d)a[!lid)en Literatur. 685

felbftüerftänblid) aud) ba$ 3ubcntf)um mit üoller Snbrunft

bcr ^Bewegung an. 93om 3ubcntt)um aber tjat, tote fein

beutfd)e3 §auptblatt (ür^lic^ Jagte, ber fiiberaliämuö feit

3nt)ren nur nod) gelebt unb ben Unterhalt bejogen. 3U

biefen 93erbrüberuugcn gegen bie fatfyolifcfye 5lird)e ift Don

^reufeen au$ neuerbingä noctj gefommen bie „©efeüjdjaft

jur Ausbreitung beä (SöangeliumS" ; felbft üon proteftantifdjer

(Seite tyat bie Wotlnuenbigfeit ber neuen ©rünbung Qmttfd

ermeeft, roeil mau am ©uftauabolf^eretn, bem „Ch)angeltfdjen

53unb" unb neuerbingä an ber „So« Don föom^-öemeguug"

au« Oefterreid) unb an ber §afatiften=ünternel)mung gegen

bie fatljolifcfyen ^ßolen ()ötte genug tjaben fönnen. 2öie man

ftefyt, fjaben bie getreuen beutfcfyen 5fatf)olifen jur Vlbroefyr

genug $u ttjuu, unb fönnen baö tjeftig angefodjtene Huf«

treten be3 tfaiferS ruf)ig auf fid) berufen laffen.

lxvh.

3nr neueren ltatioitalöfouomifdjeu unb (ocial*

mi ff eiiffijaf t lirijcn Literatur.
!)

1. Die äufunft ber focialen grage. ©inen 53ltrf

fjuieinftuiuerfen in bad Duitfel ber focialen gvagc, ml) über

i()ic weitere (Sutroirfelung tuenigftenS im aügenicineii ein 43ilb

}u madjen unb befonbcrS über bie bange grage fid) ttuff&rang

1) 1. $ie 3ufunft bcr jocialen grage Don Xr. ©eorg

«bler, ^rofefior in Berlin, «erlag üon &u\ta\> gifaiev

3ena 1901. 8°. 75 @. (60 $f.)

2. ©runbrifo ber 911 (gern einen $ol f$n>irt f d^af

t

leljre Don (Öuftao Sdjmoller. Srfter größerer Xljeil. virjic

bi3 britte Auflage, ^eip^ig, Verlag Dan Duncter & viimblot.

1900. i»ej. 8. IX u. 482 8. (12 X)

dittoc.*Mfit «n*tt*r cxxvn. 9. a«oi.) 48
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686 £ur |ocialn>ififnfdHftli<$en Siteratut.

unb 93eruf)iguiiß $u ucrfdjafren, ob überhaupt bic jociale grage,

an bcven ßöfung fic^ berufene unb Unberufene heutzutage in

fo großer Slnjat)! üerfudjcn, fid) in befriebigenber SBeife löjeii

(äffen luirb, boran mirb jebem ©ebilbeten gelegen fein, ^rofeiior

Slbler unternimmt e§, bic ju erroartenbe (£ntu)icftung in üjren

lmnpt|äd)lid)en 2tabien unb in ber SRidjtung, bic fte borau*;

fidjtlid) cintcfjlagen wirb, ju ffij$ircn. 3n biefer SBcaielmng

nimmt ?lblcr innerhalb be£ fapitaliftifdjen &Mrthfd)aft§ft>ftem*

Steinte unb Senbenjen voaljr, bie auf eine günftige (^efraltumj

bor Tinge [jinon^ulaufen fd)eincn, unb bie tljeilirjeife im Scfen

bcS Kapitalismus fclbft gelegen Hub, tljeilroeife toic ba3 (Tin

greifen ber ®efcfogcbuug erft burd) feine 2lu*müd)fe fjeropr-

gerufen morben finb. £>aS midjtigfte ift nad) Slbler bic nationale

(Sjpanfion unb öntroicflung ber Nation $ur tnirtljfdjaftlidjcn

SBeltmadjt.

2. $em Söerfe be$ gityrerS ber Inftorifc^ettnfcfjen Stiftung

innerhalb ber mobemen ftationalöfonomie fafj man mit begreif*

lidjer Spannung entgegen. ^cfymollerS jafjlreicfyfie flr

Ociten beraegen fid) auf bem Gebiete ber 2Birt^fd)aft§gcf(^id)tc

;

boburd) mar niajt auSgefdjloffen, baß er aud) beä öfteren ju

principieüen gragen Stellung nalun, unb fein üor einigen

3aljren mieber neu aufgelegtes Söud) „lieber einige ©runb-

fragen ber ^ocialpolitif unb ber ^olfömirtl)j(baftöle^re" (Ceipjig

lbiK^), ioeld)e$ außer anberen Slbljoublungcn bic berühmte Streit--

jdjrift bcS berliner Wationalbfonoiuen gegen ben ariftofratifd)

mandjefterlid) angekauften ^pcinrict) öou Xrettfdjtc enthält,

bot bem ^erfaffer Gelegenheit genug, fid) $u principieOen

3. ©üböeutfdje* dauern leben im Mittelalter tum 5Dt

VUrreb fcagelftange. üeipaig, U&9. 3)under & $umblot

gr. 8°. VII u. 268 £. (5.00 M.)

4. £ üciahüiifeu idjaft unb jociale grage. (sine

llnteriudmng bce begriffe« fucial unb feiner §auptanu>en£>uitj*ni

3$un Dr. jur. et cam. Atari &af fert ab, S>norarproffjjoi an

ber Uuioeifität l'iiiudjen üeipjig, 1900. 3>under & $umblDt.

gr. 8°. 36 6. (80 $f.)

5. 3> e r a r r i § m u S unb b a £ 2B e f e n ber jocialen

grage dou v
J>aul ÜJei jeugrün, ^eipjig, 1900. Seit & üo.

gi. 8°. Vlii u. 460 8. (12 M.)
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Sur iocialimffenfdjaftlidKn üitfratur 687

gragen, inSbefonbere über bog Problem be$ 93erhältniffe3 Oou

ütf)it nnb Defouomif ju äußern. $>er (Sruttbrifi ber rill*

^eittetiteit $olf$ioirth(chaft§lehre mu&te felbftüerftänblich bie ctln'fcbe

*?luffaffung SdjmotterS noch eingetjenber bejubeln. (5r muftte

gleidjfatn bn$ philofophifch-religiöfe Programm 'Schmollet ent-

tuicfeln. tiefer gilt aß einer ber .fcaupttoortführer ber eti>-

ifc^en SRationalöfonomte , tute fie in fcharfem $egenfafc 511

SKerner <sombart in $3re3lau nnb in^befoubere .ftorl Üftenger

in SBien ftetjt. Urfad)e 311 biefer bem chriftlichen Socialpolitifeu

fo fompathifchen ©runbauffoffung be3 SöirthfchaftSlebcu ift bie

^tftorifc^e Betrachtung be$ (eueren. 2)a8felbe bietet nicht jene

boftrinäre Slbftraftion oon oücr fittlichen unb rechtlichen Orenung,

fonbem bie enge 23erfnüpfung üon 3ttt(id)tctt unb SBtrtf)*

fdjaftl ich feit bar. 9luf biefem ©tanbpunft ftefjt auch bo3

£ier angezeigte SBerf. 9cachbem ber begriff ber 3$olfSioirtl)'

fc^nft flargclegt ift, roenbet fid) baSfclbe in eingehenben, um*

faffenben Erörterungen ber fittlichen (seite ber Söolf&oirthfchaft

\u unb behanbelt „bie pf^ifc^en, fittlichen unb rechtlichen

Oirunblageii ber ^olfSiotrthfchaft unb ber G)efellfd)nft über-

haupt" (£. 6—74). 3n biejem bebcutungSuoHen 9lbfchuitt

gelangen bie ben 2)<oraliften unb SSolteioirtl) gleich intereffirenben

Kapitel $ur 33et)anbluug : Der Er 10 er betrieb unb bie

id irthfcfjaft liefen Sitgeitbeu (5 39 ff.), ein (^Jegcuftonb

beffen ©ec)anblung geioijj Quc^ manchem Sehrbuch ber sJJ?oral

lüieber griffe unb neuen 9teij beriefen fönnte ; bo« ÜBejen

beS Sittlichen (S. 41 ff), bie fittlichen Drbnungen
beS gefellf chaftlichen 2eben§; 2itte, Utecht unb

901 oral (©. 48 ff.), ben allgemeinen 3ufam tuen hang

$ tv i f d) e u DolfStüirthfchflftlichem unb
f i 1 1 1 i cf) e m

fieben (3. 59 ff.).

3n geiftoollen, ^oc^p^ilofop^ifc^en unb fprac^Iiet) muftcr«

gütigen Erörterungen fpricht fid) Schmoller über biefeS Qrunb
Problem au$. (£8 erhebt fich aber bie 3*age : 3Bie erflärt er

beim ba$ Entftehen ber fittlichen Pflicht, ba3 bisher

noch alle ©tfjif befdjäftigt hat? iüarum fieht fich ber Stfenfcl)

innerlich genötigt, (einen luirthfehaftlichen GgoiSmuS $u jügeln,

ja ihn oft |U unterbrüefen unb ba§ Jutcreffe Ruberer 511 bc

rücffichtigen ? Tie chrifilicfje Woral metet auf ba$ Woturgefeb
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688 3ur joctalhrifienfäaftiidjen Sitcrotur

fjin , ba§ in bcr bermmftigen 9Wenfcf)ennatur oeranfert ift unb

in feinen aHgemeinften gorberungen 3)?itgift aller 2Henjd)en

ift. 3)a§ füt)rt $urücf auf ben tjödjften perfönlicfjcn ©efefcgeber.

SlnberS bie mobeme (£tr)if, bie fid) öon ollen religidfen Sor*

ftellnngen emaneipirt rjat. 8ür fie ift ber »egriff ber ftttlityn

$fßd)t eine flippe, an ber fie jebeämal fcfjeitert, roenn fte

ifjn formulircn unternimmt. $uf biefem ©tanbpunft bleibt

al£ einjigeä SluöfunftSmittel mir übrig, baS fittlidje ©eiuu&rjein

auS ber (5ntioteflung ber SRenf($$eit au$ tljterifdjen ober tlnet;

äljnlicijen 3"Pönben ju fjöljeren (£ulturformen $u erttären.

$>en föeflej beS jeweiligen (£ulturftanbe£ bilben bann gröbere

ober feinere ftttlicf)e SSorftellungen. (£8 ift bie befannte O*
lutioniftifdje üflilicutf>eorie, in roeldje aQe int einzelnen nodj fo

fet)r nuancirten ®ebanfeiigänge ber mobernen (£tr)ifer einmünben,

fotoeit fie nid)t auf bem eytrem inbibibualiftifdjeu SBobcn eine*

War. (Biirner unb ber ?lnard)iften ftefjen bleiben. (5§ märe

bie ©erfnüpfung be£ SRenföen in ein grö&ere3 focialeS (SJanje»,

in ein üieloerf(t)lungene§ 9?e& be§ $Berfefjr§ , roeldje bie afl-

mätjlidje SluSgeftaltung unb Vereiterung be§ fittlicr^en SBeroult-

feinö jit erflören r)ätte.

Sil folcrjer Sluffaffung befennt fld) aucr> bie (jiftorifdje

^ationalöfonomie in ber grö&ten Qafyl iljrer Vertreter , unb

troty it)rer t)erooiragenben wertvollen 3)etailforfcf)ungen gebricht

e§ ifjr bemjufolge an einer feften principiellen Unterlage.

Stritifcfje Jföpfe, mie bie bereite genannten Sttationalöfonomen

Sombart unb 2Henger, tonnen ftd) mit berfelben aud) nid)t

jufriebeu geben. SBie ber tfeucfjttfjurm bem 6d)iffer Skrber&cn

ftatt Üiettung bringen mürbe, meun er nidjt ein flare# i*idjt

verbreitet, bemerft einmal 8ombart gegen bie etfjifctje National;

öfonomie, fo märe aud) bem ©ocialpolttifer unb SBoltSroirtfj

mit einer berartigen (Streif nidjtS gebient, meiere bie fittlidjcn

3been in ben ©trom ber ©ntmieflung fjineinfteUt.

vsoldjer 9lrt fxrib aud) im SSefentlidjeu bie ett)ifc^en Jt»*

flaumigen Sd)moller3: $)a$ fittlidje Urtljeil, bie Unterfdjeibuug

$mijd)en ®ut unb 93o8 ift eine C£rrungenfd)aft, roeltfje bie ou#

niebrigeu ^wf^uben ju tjöljereu $>afein§bebiuguugeu etnpor-

ftetgenbc aRenföfjeit moc$t. Sic er auf biefem mü^eoollrn

SBege (Jrfinbungen unb Grntbecfungen man(t)erlei 9(rt maa)r,
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Uli vecbt. bu bcrbienft Strafe. 2Bir fwbeu bei folgern Wnblicf

tio« bcr mißbilligten .r>anblnng feinen augenblicflidjcn ^orttjeil,

tute in bem in meldjem mir fcIDft ber $crfud)ung au&

geteilt finb. W\x boben Don ber gebilligten ftnublung bie

reine grenbe beö SOiitempftnbenS, oon ber getnißbilligten bie

oollc Unluft ber ©ntrüftung. Sluf biefem SHttfltngen nnb 9ln*

fliugen ber Sfwten unb bcr Wotiüe dritter in unferer eigenen

S3ruft* — warum Hingen fic an nnb mit? — „auf biefen

fampatfHfcfjen, $u grenbe nnb Sergeltung anregenben ®efüf)len

beruht mejentlid) bie SluSbilbung ber fittlidjeu ®efüfjle, beä

fittlicfycn UrtfjeilS unb Der gäbjgfeit, ftttlidj 51t fjanbeln . . .

SSir werben un$ baran erinnern, baß Rubere und fo meffen

werben, wie wir He. 2öir werben felbft bei geheimen £>aub«

hingen und fragen, waS bie SBeft, bie Sreunbe, bie 9iad)barn

ba$u jagen würben". ?lber fteljt nid)t fo fjäufig baS Urtfjcil ber

SSelt mit unferer eigenen ftttlidjen Ueber^eugung in unuerföfjns

lidjem SBiberfpruef) ? „$)er SDienfcb, lernt fo im Spiegel

bcr SJiitme uferen ftd) felbft erft richtig beurteilen . . .

Nut inbem ber SWcnfrf) baS ®ute, maS er öon anbeten forbert,

audj oon ftd) oerlaugt, befriebigt er fein Denfen, gewinnt er

Sldjtung oor iid) felbft. So erwächst nadj unb uad) in ber

eigenen Abruft jener unpartciifdje unb ftetS üöÜig unterrichtete

^ujdmucr, ber auf atT unferc OTotiüe, auf au" unfer $anbe(n

reagirt, baS ®cwiffen . . (a. a. 0. @. 43).

3m brittcu Mbfdjnitt ber Einleitung, wo Sdnuollcr bie

gejdjidjtlidje (fntwieflung ber Literatur unb bie 9Het()obe bcr

SolfSwirtfyfdjaftdleljre befjanbelt, fommt er auf ben ttmfCu$

bcr djriftlidjen 3been auf bie oolfSwirtfjfdjaftlic^cn 9lnfd)au*

ungen ju fpredjen. Sei aller Slnerfennung ber Serbicnftc, bie

fid) ba3 (£t)riftentf)um um bie moralijd)c Söiebergcburt ber

antifen SSelt erworben Ijat, übcrfpauut Sdmiollcr bod) bic

Tragweite bcr djriftlic^cu
x
Ä(fefe um ein Söebeutenbeö. 9Jad)

feiner
s
Huffaffung finb mit bem Söcfen be$ (£(jriftentf)um$

c 0 m m u ni ft i f d) c , c t g e n t lj u m 3 f e i n b l i d) e le n beulen
n 0 1 f) w e u b i g gegeben. Qn ben langen 3al)it)uubertcn be3

SRiebergongeS ber alten wirthjdjaftlidjen Sultur unb ber oor*

tjcrrfdjcnbcn Waturalwirtljfdjaft bc$ alteren Mittelalter^ Rotten

nac^ £djmollcr 2Seltflud)t, ihtöotung Der Sinne unb befdjau^
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lieber CuicttSmu* atö bie ^ö^ftett %beak, bagegen &igentt)um

unb Arbeit atfi glud) ber Sünbc. (Sclbermerü überhaupt all

2Sud)er gegolten. „Die üoüftänbige ^dtflmtu uub bie

bifferenj gegen aded 3rbifcf)e artete in trägen Duietiämuö in

falfcheS Urteil über Arbeit unb Befi&, in 3erftörung ber

®efunbt)eit, bie Ueberf pan uu ng ber B rüber Ii cfyteit

in c o m m u n i ft i f d) e £ e fj r e n , in Berurrheilung aller

höheren 2Birtt)fchaft3formen unb Sluflöfung ber ®efefljchaft au*.

Slber ebenjo fidjer ift, baß biefe (Einjeitigfeiteu not^wen-
bige Begleiterscheinungen jenes moralifcheu Sbealiöniu*

mären, ber mie ein Sauerteig bie Hölter be£ KbenManbel

ergriff unb emporhob" (a.a. 0. 79). (£rft „in ber beutfa^cn

Deformation be£ 16. 3at)rt)uitbert$ (Rüttelt bie germanija^e

SBelt baS geiftige 3<><h ber entarteten römifdjen .Stirpe ab unb

fiubet eine neue fiebere gorm ber grömmigfeit, meiere niajt

met)r mtfttföen Outeti*mu* unb Söeltflucht forbert . ."(^.80).

Unb menn e8 §ei&t
f

bie Reformatoren hüpften mieber an bif

.H iid)cnuatcr an, fo m erben biefe gerabc oon ber Seite, aui

melier bem djriftlichen ^Mittelalter (Sigentlmm8feinMid)feit jum

Vorwurf gemalt mirb, be§ GommuniämuS gediehen.

«ber man fjat fein Recht, ein angebliche« ^rineip ber

Slffefe geltenb ,yi machen, roelcrjeS mit innerer 9cott)roenbigfeit

511 commuuiftifdjen Strömungen innerhalb be3 (£t)rifteutfnun$

geführt t)ätte. $enn eine ?lffeje, meiere auf ©igenbefty 53er*

jid)t leiftet, ift Sad)e üoUfter greit)eit; ber Öemeinbefife, ber

auf biejer felbftenoätjlten Slffefe beruht, ^at nicht $ur Boraus

fefcuug bie Negation beS 'CrtoateigenthumS, fonbern jefct c$

im ©egeiittjcil öorauS. $)a8 9ied)t be8 ©igentfmmä mirb gar

nicht in 3roeifel flcsogen, eS mirb auf baSfclbe Bericht gc'

leiftet, nict)t al$ ob baS priüate (Eigenthum felbft etma$ Un*

ftttltdpä märe, fonbern um etueS ^ötjereu ßmeefe* mitten; aber

baburd) mirb auf ba§ $rioateigentt)um nicht ber minbefte

©chatten gemorfen, beim man fann auf etmaS ®ute£ oerjidjten,

um ctmaS Beffered &u erreichen.

9iach bieten principiellcn (Erörterungen roenbet lid) oc^moller

ber Betrachtung oon 2anb, beuten unb ^ect)nif $u at$ Waffen«

eiidjeinungeu unb (Elementen ber #oltemirti)fcf)aft C@rM Bua)

3. 125—228), behanbelt im jmeiten Buch bie gefeflfchaftlichc
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Q3erfartung ber 33oltemirtf)fdjaft, unb fticr ift e$, wo fich

3cf)moller al$ glänjcnber 2Birt^flftg(jiftovifer jeigt. 9lu§-

get)cnb Don bcr gamitteniuirthfchaft jeidmct er bic SiebInmjS:

uub 2Bohnung8roeife bcr gefellfdjaftlidjen Gruppen, bic fid) jur

„2Birthf<haft bcr ©ebietSförperfchaften : Staat unb ©emeinbe"

entnrideJt. $)aran fnüpft fief) bte 'Earftellung ber „gefefl*

fchaftlichen unb mirthfehaftlichen 2lrbeit3theiliing*, „bed SScfcuS

beS {JtgenthumS unb ber $runb$üge feiner ^ertfjeilung". „ber

gefcllfchaftlichen Älaffenbilbung", um eubtiet) „bic Unternehmung,

bic (Sntmicflung ber ©efchäftS* uub s
<8ctriebgfotnten

M
bis ju ihrer

mobernfteu $(u$geftaltung \a jeichnen.

$a& auch fjier befonberS im Kapitel über ba§ @igentf)um

cüolutiomftifc^e Stnfdjauungen unb prä(jiftortfcf)e Kombinationen

t)ereinfptelen , barf nach ber heutigen unbeftritteueu ^errferjaft

be3 G£bolutioni3mu§ aU eine§ miffen fchaftlichen Dogmas nicht

oertuunbern.

3. 9Ba§ e§ mit bcr abgebrausten Lebensart auf fid) hat,

bte büftere ©eltflucht unb affetifche Stimmung, welche bic

mittelalterliche tfirche bec)errfd)t t)abe, Ritten ihre ©Ratten

auc^ über 0d^ 9an5e 33oJfö(cbcn bamaliger 3e » r yemorfen, eine

quietiftifdje ©eiftcSrichtung Ijerüorgebracht, meldjc bem prioaten

(Eigentum abgeneigt vjemefen fei uub ben dümmuni3mu£ be^

günftigt f>abe
r

toirb burd) bie fein empfunbene Stubie §agel;

ftanged in« rechte Sidjt Aefefot. ?lucf) bie oben ermähnte

Sluffaffung Schmollerö roirb btird) biefetbe mioerlegt. $a&

bie i?ebcn§luft, jumal bei bem rooljlfituirteu ^auernftanb, oft?

mal« überjehäumte unb ber ectjtc 53auernftol$ bisweilen in

Uebermutt) umfchlug, ftetjt au&er S^eifel. 2Ba£ mir an unferen

heutigen 33olf3feften , fomeit überhaupt Don folgen bic SHebc

fein fann, beflagen, ift, baß fie nickte fpontan bem $oltfe

gemüthe @ntqueüenbc3 ftnb; e$ finb fünftlicrje öeranftaltuugcn,

bei ivetc^en bie oberen Stänbe ganj fehlen unb ba$ „$olf"

lebiglid) in bcr paffiüen 3ufd)aueiToUe ftd) tjnit. dagegen

Ratten fie im „peffimiftifchen, roeltflüchtigen" Mittelalter bie

SBurjcl ihrer Kraft unb 5rifd)e in ber Siefe ber 33olföfeele.

Sie mären nicht lebiglich $eluftigungen , mo ein tytii beö

Rottes blofc feinen Sinnen fröhnte, ein anberer Zfyeil gan$

fern blieb, fonbern e§ maren (Gelegenheiten, mo bie Per«

$tfttt..MM. Blitta CXXV1I. 9. (1901). 49
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fcfyebenen 3tönbe in engften SBcrfe^r ju einonber traten unb

bic focialcn Unterjcrjiebe mefrr in 3krgeffenljeit gerieten. 1k

geier berartiger geftc mar ein mächtiger fytbel beS ©emeinftmte*.

bic gemeinfame Jreube fd)lo& bie $erjen eng aneinanber unb

bot eine reidje ©ntfctjäbigung für bie (Sorge unb ben $rud

bc* SlÜtagSlebenS (S. 224). (£3 oerbient fcanf, bofe ber

$erfaffcr bie alten Urfunben üielfad) felbft $ur §prad)e fommen

lägt. Ii" tum» fnapp unb baljer in maneben fünften nidjt gaij

fritifd) genau ift bie £cf)ilbcrung ber ioirtt)fd)aftlic$en be$ro.

jocialen Sage gehalten.

4. ßincr ntüfjeü ofleu, aber oerbienftlidjen Arbeit unterjag

fiel) $rofeffof ü>a fferr ab burd) bie gcftftetlung ber $>aupt=

aniucnbungen bc8 Begriffes „focial". SBcr ben infyaltlidj inte

formell oollenbeten Vortrag, ben ^rofeffor ©afferrab auf bea

IKüudjcner Q)elef)rtencongre& über biefe§ 2f)cma gehalten bat«,

Oerfolgt ()at, luirb ba3 (Srfdjeinen beSfelben im $rucf freubig

begrüßen. jeigt ftd), bafj begriffe oft ein eigentl)ümlict)e*

Wcfctjicf l)a Den, unb bog ftc burdjau§ nid)t in bem SBerf)älrtiiB,

in njeldjen bie £)äufigfeit it)rer 3lmoenbung roäd)£t, aud) an

Klarheit unb $eftimmtyeit gewinnen. (£ljer trifft ba3 $egentt)eil

ju, bafe ein begriff, fubalb er fein Slmoenbungsgcbict cnocitcrt

unb aus bem ftreug iviffcnfct>af tlicr)cii
fSprad)gebraud) in otii

JBortfdjaJ be£ VeueuS übergebt, feine feft umrifjene ^öebeutung

einbüßt. Sttun ift fein Söort in ber ÖJcgeuioart populärer

geworben als ber 53egiiff „foeial" , unb ein jeber glaubt ftd)

besfelbcn offne Sdjtuierigfcit bebienen ju fönuen, meil jebennonn

boS OoUe $erftätibtti£ bauon 51t (ja ben oermeint. Seben mir

bod) in ber focialcu Slcra, im 3at)rt)unbert ber ©ocialpolitif,

in tocldjcm bie fociale C^cfejjgebuug eifrig am 28erf ift. Äur$um,

c* gibt faum ein 2Bort, bcfjen $5cbeutung einleudjtenbcr unb

jelbftoerftänblictjcr jd)ien. Unb bodj ift bie Sad)c bei rocitem

nid)t fo eiufad), alö e$ ben s)lnfd)ein tjat ; unb burd) ben oul»

gären ®cbraud) ift ba$ 2Bort „focial" (mit ber vUienge feiner

3ufammenfe$ungeu) 511 einem £d)lagtuort im fdjlimmfteu cum

geworben, au beffen (^ebraud) fid) öiele 9Di
ißu erftäubn 1 ff

c

augefefct fjaben. $ie «tobe Ijat fid) biefeS SBorteS bc-

mäd)tigt (©. 5).

35?afferrab ftellt eine breifadjc <$runbbcbeutung bau „foeial*
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feft, iiämlid) im Sinne üon ftaatlid^poütifd) unb gefeflfdmftlid),

ober im ^inne bon gefellfdjaftlid) im Öegcnfaty 311 ftaatlid);

politifd), ober enblid) nur auf beftimmte $f)cile bcr (Gefell-

fdmft unb be3 ©efe(lfd)aft#feben§ beauglid), alfo 3 93. ^3olf^-

glieberung, ©cfeOfdmftS* be^m. 9lMrt()fd)aft3organifation u. f. ro.

befonber* mit 9iücffid)t auf bie mirtfjfdjaftlid) }ct)iDäct)cvc:i Wolfo

flaffeu (3. 29 f.).

5. Ter Streit im focialiftifdum £ager über beu „SDtarjs

i£ni u$" ift befanntcrma&en burd) bie rücffid)t^(ofe Xvxtxt

S3erufteiuS au beu Jpauptjäfeen be§ Diaryiftifcfjcn SuftemS

brenuenb gemorben. Unter bem „$Narrj3mu8" fafet man

iolgcnbc £nuptelemente jufammen : erftend bie matcrialiftifd)e

0)e|cf)ict)tÄp()itofopl)te f nad) meldjer bie ganje ($efd)id)te ber

lKeufd)()eit nid)ts anbereS ift als bie ®efd)id)tc Don illaffem

fämpfeu, unb ber geiftige £ebcn$procef$ ber Sßölfer nict)t^ ol§

ber SHeflej ber öfonomifdj.tedjnifdjen ©ntmirflung
;
^weiten*,

beu öfonomijd)eu ^crtfjbegriff ,
nad) bem bie ®ubftan$ be§

4Hertlje$ in ber in einem ^robuft fruftaUifirten gefcafcrjaftUrf)

notljmcubigen 9lrbeil3$eit 511 erblirfen märe. Ta^u tommt als

5)rtlte9 bie lljeoric non beu fogenannten „immanenten $e=

fefccn ber fapitaliftifdjen ©ntmieflung (tfrifem, $crelenbungs;

unb 3 ll
f
ai»n^nbru^t^eorie).

(&d)ou in einer früheren ^djrift über „ba$ (£nbe bcS

SNargidmui" $at ftd) ^$aul SSeifeugrüu als> einen ge-

miegten Kenner be$ Diari"i$mu£ unb al$ einen fdjarfen, aber

objeftioen ftritifer be$felben ermiefen. 2Sar er bod) eljebem

fclbft ein gläubiger überzeugter s
*lnt)ängcr bcsfelben, unb mar

e$ ifnu nad) eigenem föcftänbniffe nic^tö i'eid)te3 gemefen, DO«

taug gehegten $lnfd)auungen fid) lo§ 311 machen. 3)urd) biefen

geiftigen lintmicflungSgang mürbe ber ^erfaffer in fjerüors

ragenbem förabc $ur fritifdjen Unterfudjuug be$ 3)iar$i$mus

befähigt.

Soll '•bebeutuug ift bie fdjon glcid) $u Anfang gemachte

gcftftellung, bafc 9Karj gar nicfyt Don ipauS an§ Wationalüfouom

mar unb auf ($utnto (eine* mirtljfdmftlidjeu tfifenntniffe 511

feinen Aufhellungen gelangte (3. 58), er bradjte bielmetyr

gerabc umgefefjrt geroiffc fertige, aprioriftijdje i>orftetluugen

mit, M er au ba$ ötubium bc£ fapitaliftifdjcn 2i$irtljjd)aft&
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ffcftemS fjerantrat. So mußten fid) aud) unter feinen Rauben

bie 2l)atfad)en formen unb gruppiren, mie e$ bic ÜHeifyfertigiuty

jener nprioriftifdjen SSorftcQungen erfjeifdjte. SWory mar oott-

ftänbiger SWaterialift, unb infofern t)at er burd) bie conjequente

Slnmenbuug be$ SttaterialiSinuS auf bie ©efdjidjtc unb Den

9lu3bau beSfelben nidjt geringe ^Bcbeutung. SBci ber fritifd>cn

?lna(^fe ber moterialiftif d)en <dcfd)id)t£p(Mt<H opfjie

geftefjt Söeifcngrün mit 9ted)t aud) ben öfonomifd,en Sporen

eine geiuiffe 53ebcutuug ju (3. 97), aber er $eigt äuglcid) in

prächtigen Hitäfüfyrungeu , mie aud) mieber bie ^fucfye auf

bie Xce^nif einmirft unb fid) al$ ba* 93ef)crrfdjenbe crmei*t

(S. 173). Unb fo tjabe ber WarrtömuS mit feiner (^cfdjidjt*-

betradjtung f)Öd)fteuS infofern Söertfy, at3 er al$ „f)euriftijcf)e$

v$rincip" 311t Vlnmeubung gelangt.

Ter SJcrfaffer mußte ftc^ felbftoerftänblict) in feiner Stritif

beö 90iarji$mu$ aud) mit bem StapitoliSmuS unb beffen fieben*

fäl)igfeit auSeinauberfefcen , unb in biefer 33e$ief)ung bietet

er eine lebenSmarme, feljr gelungene Sdjilberung oon bem

$t>pu§ beS mobernen ©clbmenfdjen (©. 175 ff.). $ie feinften

3ügc in ftunft unb Literatur werben in bie pfyd)ologifdje (fr

Hann ig foeialer Vorgänge üerrooben.

Tic ^Durchführung einer eingeljenben Slualtyfc unb Äritif

beS öfonomif(^«pl)ilofop^if(^eu (i)ebanfengebäube$, mie eS Äarl

Warf gefchaffen fyat, erforberte felbft eine §erporrageube

ptjilofopljifche $)urchbilbung, meiere ber S3crfaffcr benn aua)

in ^o^em (SJrabc befityt. £ajj ihn feine mobernc „cvfenutnin-

tl)eorelifd)e" ®runbauffaffuug ba$u öerführt, alle unb jebc„$<'etü-

pl)l)fif
M

atd unreal abzulehnen, ift bebauerlidj, aber auf Diefem

£tanbpunft begreiflich. 9Iud) bom öfouomifchen (Joolutiontenui*.

mie er burd) Herbert ©pencer unb neuerbiugä. menn aud)

mehr gemäßigt, oon ^rofeffor Bücher uertreten mirb, t)at

fid) ber 5$erfaffcr nid)t frei erhalten. Wan braucht übrigens

mit ben pl)itofopfnfd)eu (Erörterungen nid)t im Mem ein

oerftanben 511 fein, unb fann bod) ber Ijier gcleiftetcn tfritif

be$ marrjftijd)en SuftemS uneiugef^ränften Beifall fpenbeu.

©alter.

Veridjtiflung. 3™ 7. §eft S. 510 oberfte fteite mufe e* ftatt

„entartet" Ijeifeen w<ntro erttyet".
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Spanien in ber allgemeinen #e$c gegen bic fiirdje.

©in bofer ®eift geht in (Suropa um. @S fdjeint, bafj

baS amanjigfte Sahrhunbcrt mit einem aflgemeinen Cultitf*

fampf beginnen fofl. Ueberau* ftnb Vorbereitungen getroffen,

hat ber Sturm fdjon begonnen, befetjalb muffen auch bie

allgemeinen Urfadjen biefer (£rfcf)einung erörtert roerben.

$ie Sötrffamfeit ber geheimen ®cfelljchaften, treffe, Vüchcr

unb Literatur, felbft bic geringere ober grö&ere (Sntfrembuug

ber 9)iaffen öon ber Stirpe burd) baS ftaatlicfje Schulroefcn,

genügen nicht ju bereu (Srflärung. 3cbenfallS eine £>aupt^

urfadje ber Slirc^cnfcinbfc^aft befielt barin, bafe namentlich

im alten Safyi'hunbert eifrig barau gearbeitet mürbe, ®ott

aus ber 2Belt* unb iöolfergefc^ic^te &u ftreic^en. S)te$ gcfc^icl^t

hauptfächlich baburch, bafc bie ®efchichte grunbfetyluf) gegen

bie Kirche gefchrieben, biefe als bie feinbliche, ftörenbe TOac^t

hingefteflt roirb. Me (gebrechen unb Verfehlungen ©injelner

roerben forgfam ^erüorgefuc^t , erfunben ,
herau^getlügclt,

um, grell ausgemalt, mit abgefeimter ©efcf)tcflichfeit auS*

gebeutet 511 roerben. $)ie Verbienfte ber 5ftrche werben

geleugnet, nur nothgebruugen unb unter Vorbehalt zugegeben,

aber ftetS entftellt unb üerfleinert, bie geinbc unb Vebränger

ber flirre aber oertheibigt, gerechtfertigt, oertjerrlicht. SR

eS boch fomeit gefommen, bafe bie chriftlichen Vlutjeugcn

als ifcre oerbiente ©träfe erleibenbe (Smpörer, Staats*

«t*tf.»»tUL «littn cxxvn. 10. (1901.) 50
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ücrbrecfjer tyngefteüt merben föntien. $amit faden bcr

göttliche (S^araftcr uub Urfprung bcr Kirche, ba£ Balten

ber SBorfehung in ber SBeltgefchichte üon felbft roeg.

gür bic proteftantifchen nnb liberalen ©elenden gipfelt

ohnebicS bie SBcltgefchichtc in ßuttjer nnb ber franjöftf^n

SReüolutton. ?lüe ©rcigniffc nnb Xtjatfac^en roerben Oer*

fdjroben unD sugeftufct, um als Untergrunb ju bienen, Don

bem bie fird)lid)en unb politifchen Revolutionäre fid) um fo

großartiger, ftrablenber abgeben. $)aßDeutfchlanb unb Oefter*

reich eigentlich burd) bic $ird)e gefchaffen roorben, ber $apft

burd) Verleihung beätfaiferthumS bie Bereinigung ber beutfer^en

Stämme 511 einem SBolfe, fotüie bie >}ufammenfa}fung &fr

einzelnen Hölter $u bem je&igen öftcrrcic^ifc^cn Scaiferftaat

ermöglicht l)nt, bauon erfährt man in ben meiften heutigen

©cfchichtSbüchern nicht«. <§ogar trofc unferer zahlreichen

fatholifcheu ®efd)id)tfchreiber entbehren mir heute noch eine*

öolföthümlidjcn £)anbbucf}e$, ba8 an ber £anb ber Xhatfachen

unb (Sreigniffe nachroeiät, meldte unenbliche Bcrbienfte bie

^äpfte uon Anbeginn bi« hcu *c ftc^ in $)eutfchlaub enuarben,

nrie ohne ihr SGÖirfen beren Quirin uub ®cfchichte fid)

eigentlich gar nicht erllären ließen. Um ^roteftantiSmuö

unb 9küolution 311 rechtfertigen unb $u ucrherrltchcu, roirb

feit Sahrhunberten ein 33erg uon Sßorurtheilcn ,
SInflagen,

Skrleumbungen , üugeu unb &tfterungcu gegen bie Stirpe

aufgehäuft. $)iefe firchenfeinbliche ®efchid)tfehretbuug k*

herrjeht bte öffentlid)c Meinung, jum Xheil u>ol)l auch in

manchen fatholifcheu Greifen. SDefe^alb ift c$ leicht, bic

öffentliche ©timmung gegen bie ftirdie aufzubringen.

3n Oefterrcich fommt bie burd) bic intercoufeffionfüni

©efefee beroirfte Sntfrembung bcr Waffen uon ber SUrdic

fjtnftit. 2)ie 2o3 uon $Rom=$e(je ift bie SBirfung ber firc^cit*

feinblichen unb baburch uatcrlanbölofen ®cfchichtfehreibiin(j

unb (Srjtehung. <5ie fußt auf Unglauben unb §aß Oefterrcich^.

3ofefini$mu$ ,
uaterlaublofer ®efd)icht$unterrieht , inter*

confcffionellc 6d)ule tyabtn bie nationalen ©egcnfä&e biö
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$ur Unerträglid)feit ücrfc^drft , ben und)riftlid)cn, l)eibnifd)en

9tfationalitätent)abcr erzeugt unb großgezogen, meldjer Ocfter«

reid) ^errcifet unb ju oernicrjten brol)t, tuenu nidjt burd) eine

ftarfe £>anb, einen unbeugfamen Göttien eine anbere Söenbimg

herbeigeführt nrirb.

£ie 2o3 Don $om*§efte greift auf $)eutfd)lanb über,

toeldjcS (Selb unb ^ßrebiger fcfyicft, um biefclbe in Oeftcrreid)

JU fcrulren. 2)en beutfcf)en ^roteftanten fcrjmillt ber Ramm,

fic glauben ibre 3e^ gefommen. 3nt 9?eucn SReid) fönnen

e$ getoiffe Seute noef) immer nierjt Derminbeu, ba& ber

(Sulturfampf fet)lgefd)lageu. 2)c&l)alb l)abcn fic fofort ben

(Soaugelifcrjen 53unb, feitfyer nod) anbere Unftalten, $ulefct

bie (£uangelifation&®efellfd)aft gegrünbet, um bie ftatljolifcu

nieberaufämpfeu unb ju proteftantifiren. 2)urd) ben Stampf

gegen föom unb Sababurg in Oeftcrreid) mufjtc bie ftetS

genährte (5ulturfampf«€)timmung gro&cn $orfd)ub erlangen.

SSeitc Greife finb culturfämpferifd) geftimmt, infomeit fic

uenue^ren molleu, bafc ben $?atl)olifcn itjr uolleS töcdjt

roirb, unbillige 3 l,rücfie^uugen
#
fomic ©iufdjranfuugcu unb

$3cbriirfungen it)re$ fird)lid)cn Sebent beseitigt merbeu.

gür biefe fampfluftigen s£roteftauteu ift auc^ bie ueuefte

(£ntroitfelung ber SDiugc in granfreid) eine grofje (Srmuttjtgung.

2Beld)c befonbere politifdjc llrfacfjen bei ben fran^öfij^en (£r*

eigniffen mittutrfen, foü* fucr uidjt bargclegt merben. Sebod)

fei rjcruorgerjoben
,

baß fid) bie fran$öfifd)cn itirdjenfeiubc

burd) bie (£rcigniffe in Oefterreicb fcl)r gehoben füllen, (Sic

fliegen ba^er ebenfalls eine So* uon 9ßom*$3emcgung ^eroor^

jurufeu. 2)ie ^roteftanten genießen unter ber SRepublif

bebeutenbe görberung unb llntcrftüfcung , arbeiten baljer

eifriger al* je an ber „33cfcrjrung
M

ber 5catt)oltfeu. ©rofje

Erfolge tjaben fie nie auf^umeifen gehabt, jum guten

Xfyeil befetjalb , tucil bie grat^ofen ben Scatl)oliciömuö

getmffermafjcn als ein <5tücf, aU ein (£rforberntjj iljrcr

Nationalität anfefjcn. £a$ ftarfe SBciuiifetfcin ber natt=

onalcn (5int)cit nrirb aud) burd) bie ttirdjc geftü(jt. Die

50*
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granjofen fühlen, ahnen unmillfürlich , bafe bie Don tb,nen

über ?llle$ flefdjäßte nationale Einheit beeinträchtigt mürbe,

menn 311 ben Dielen politifcfjen 3toiftigfeiten aud) noch rcli^töfc

Spaltungen fämen, meldje ungleich tiefer greifen. 3)a$

SBereinSgefefc ift hauptfächlich gegen bie fie^rt^ätigfeit ber

nicht anerfannten Orben fomie gegen bie Sefuiten gerietet.

9Wan fönute baä ^ufammentreffen biejc$ Guilturfampf*©efege$

mit ben $efccn in 3)eutfchlanb unb Ccfterreich freilief) als

einen 3ufall anfet)en. 9Iber e$ ift auch ein mettereS @lieb

in ber Kette, meldje feit 1873 gegen bie Kirche gefcr)micbet

mirb. Sftad) jebem mißlungenen SBerfud} ber SBertfyeibiger

ber Kirche, im Kampfe ber Parteien an'S SRuber ju fommen,

erfolgen neue SRaftnafjmen ,
Söebrütfungen ber Äatfjolifen.

jefot ^aben all biefe Sluänahmegefefce, bie ©ntchriftlichuiig

ber Schule u.
f. m., oiel Unheil angerichtet, wenn auch nid)t

fo oiel, als ihre Urheber hofften.

^ejcichnenb aber ift, maä eine namhafte fpantfdje

^crfönlichfcit einem ^arifer blatte fehreibt: „$a$ $efte an

biefem $$erein$gefe&, meld)eä bie franjöfifche Kammer eben

befchloffen, ift mol)l ber SRütffchlag, ben eä in unferm Sanb

hervorzurufen anfängt." J5a$u bemerft ber fetjr firct)en-

feinbliche, freimaurerifche Siecle: „3n ber %\)at, ber Sßiberhaü

beä 2Mbctf*$Kouffcau'jd)cu ©efe&eä h at * n Spanien eine

unerwartete, babei fchr be&cichuenbe ^Bewegung beruorgerufen,

ba biefelbe oon Aufruhr, Unruhen begleitet ift, welche Spanien

geigen, mo ba« Uebel fi$t.
M

$)a$ Sölatt nennt aU jolcf)e*

„ben erftirfenben 3)rutf, ben ein verfaulter Katholiciämue

ausübt."

3n Spanien, bann auch in Portugal, mürbe bie $efc

be$ $olfc3, ber 3cml)agel, gegen Kirche unb Klöfter getyc&t,

beging Sluüfchreitungcn gegen ^ro^effionen unb ^rieftcr,

brach i» Kloftcru ein. Selbft Militär mufete gegen fie auf 5

geboten werben. Slufeer burch treffe unb glugfchrijten

mürbe ba$ s#olf, mie immer, burch Schaubermähren aal

aud) burch bie Citync oert)cjjt. 3öetl eine junge 2)ame gegen
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bcn Spille« ihrer ©Hern inö SHofter miU, auch in ein folcheä

gefluchtet mar, mürbe eine graufige Währ Don ben Umtrieben

eines 3efuiten erfunben, roelc^er biefelbe umgarnt, um ihr

QrufjeS Vermögen für feinen Orben einjutjeimfen. @ef)r

fdjlimm ^aben namentlid) bie Aufführungen be3 ©türfeS

(Slectra, Don bem rabifalen dichter ©alboS, gemirft.

(53 liegen genug ©emeife Dor, bafj bie Soge überall

bat)inter fteht. Auf bem (3af)re3*) Content ber franaöfifcfjen

2ogen, im September 1900, erflärte ber Abgefanbte ber

fpanifdjen Sogen, Woranta:

„2Sir SRepublifaner in Spanien betrauten un§ niemals

als befiegt, meil mir ftetS bie Hoffnung oon graufreid) fommen

fetjen , meil mir üon graufreid) gleid)fam ba$ Siajt erhalten,

ba§ utt£ erleuchtet. 2öir ftanben mit ben franjöfifdjen 9tepu=

blifanern in 93erbinbung, als fie noa^ «i^t am Ütuber maren;

au$ biefer Sßerbinbung finb feljr mid)ttge ©e^ieljungen enl«

[tauben, bie unS bie Annahme geftatten, baß bie 9tepublif

beinahe in Spanien ejiftirt, nicht im mirflichen Sinne, fonbern

befehalb , meil mir un8 nicht für befiegt galten
,

folauge eS in

granfreid) eine fttpubül gibt. 3d) hoffe, ba& bie fpanifcfje

SHepublif balb bie franjöfifche Mepublif mirb begrü&en fönnen;

biefe mirb bie ÜWutter, jene bie Pachter fein ... 3<h mar

2)eputirtcr meine« ttanbe« in bem Augenblicf, als Spanien

bie Urfad)e ber Ausrufung ber Üicpubltf in grantreich mar."

trüber 9#orat)ta glaubt an ben ©eiftanb ber fran5Öfifchcn

Siepublif, meil, „menu fie bie StaatSform bilbet, bie greU

maurerei i()r llntergruub ift."

3m Manien ber franjöftfd)en örfiber antmortete^arechane:

„2)cr (chlimme Söinb, ber über graufreid) Dahingegangen

ift, fommt au8 9tom; ba3 Ijei&t, er i(t über bie ganje SBelt

hingegangen , ba ber SSatifan ber £ife einer fd)limmmirfenben

Suternationale ift. Unb alle eibilifirten 2änber leiben baruuter.

£ic hoben bie Jöeftätigung bafür unmittelbar au« bem Wunbe

ber angefefyenften unb berüljmtefteu Vertreter ber europäifchen

greimaurergefcllfchaftcn erhalten. %xo$ uujeren Anftrengungen,

trofc ben Anftrengungen unferer Regierung, menn fie öon ber
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©ert^eibigung
, bie nidjt« nufet

,
jum tingriff übergcfp

tooütc, mürbe bic gcgenroartigc Sage emig bauern ofme ein

gemeinjamcS imb jioar internationale« 93orgef)en. Xenn

ioir toiffen , mit rocl^er £cid)tigfeit bie tfirdje i^re «ataiflone

ben Crt medjfclu lä&t. £ie au« granfreid) oertriebenen

Wondje mürben über Belgien ober Spanien ober jebeS anbere

2anb Verfallen, bi§ fid) iljncn eine günftige Stunbe bietet, um

uod) 5n()heid)er al£ uorljer loieber 511 itn« 511 fommen. <§ie büben

ba3 begriffen, imb au« biefem ©runbe fjaben @ie auf bem inter

nationalen (£ongre& bcfdjloffcn, eine Skrbrüberung alier maurer^

ijdjen Obcbienjen berbeijufüfjren. tiefer 93cfd)lu& tft einet

ber bebeutfamften ber ÜHaurerei, er ift ber Slu$gangSpmitt

einer neuen 2lcra, bic mit bem neuen S^rfumbert anbrec&cn

wirb, unb e§ ift eine ©fjre für ben ®rofeen Orient granfreid)*,

bic Stiege biefer ^erbinbung ju fein, meiere ganj gemijj berufen

ift, bie Befreiung be$ menfdjlidjen ®ebanfen§ $u befdjleunigen.*

Ättf eiumüttygcn $3efd)lu& ber italienifdjen ©rofeloge

fanbte ber ©rofemeifter 9iatl)an am 15. gebruar 1901 eine

£cpcid)c an bie C^rojjloge gtanfreid)«, um fie megen bes

^cremägeiefceä 511 beglütfu)ünfd)en , be* „Kampfe« / n>eld)cr

bcjroerft, ba& bie im tarnen ber Religion ufutpirten, nun 511

©unften bei Empörung unb SWeaftion uermenbeten ®ötcr (ber

rcligiöjcn ©emcinfdjaften) im tarnen ber matjren bürgerlichen

unb meufd)lid)en Religion meggeuommen werben, um ©eifter

unb ©eiuiffen beä fian&&fifd)en SBolfcä aufaurirtjten unb $u

erleuchten.
"

Sfa bic beiben ©roftlogcn Spanien« richtete bcrfelbe

Siatyan, im tarnen ber ©rofjloge Stalienä, einen ®lütf=

louufd):

„3m 9iomen ber italienifdjcn greimaurcrei jollt ber ©rofr

oricut oou Italien ber Spaltung ber fpanifdjen liberalen

Partei feinen Beifall, meiere meber bie ©ejdn'rfe ifjrci

3ül)rer an jene oou 3>nafticn gebunben miffen null, bic in

if)rcr ^infälligfeit (caduciuij ben SRütffall in bie Shiedjtfdjaft

beö $$olfc« unb ber ©emiffen barftctlen, uod) juläfjt, baf$ bas

3od) ber jefnitifdjen £efte ben nationalen ©eift jiuinge, fid)
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unter bie Sortierungen eine 6 DogmaS ju beugen, ba§ in Solge

be3 UebermudjernS bou ftaftenintereffen jeber SHeligiofität bar

ift — unb meldje fid) männfid) erhoben fjat, um bie Saajc

ber greifet unb beö Sortfcfjritte« ju oertljeibigen."

SBer nur einigermaßen mit $erl)ältniffen unb ^ßerfonen

be3 öffentlidjen Sebent uertraut ift, fann ben ßufantmenlmng

ber Dinge leid)t erfennen. Slud) in Deutfdjlanb, Dcftcrretdjs

Ungarn u. f. n>. ermeifen fid) aOe Freimaurer als Stireren*

feinbe. Sie treiben ju geinbfeligfeitcn gegen bie JrMrdje,

unterftöften burd) Söort unb Sdjrift bic entfpred)enben 9tta&-

nahmen in granfreid), Spanien u. f. ».

Die Sadje t)at uod) einen tieferen 3u
l
annncn *)an9 :

9lIIe^, roaS in ^ranfreieft gefd)iel)t, bat in (Spanien feine

SRudmirfung
,

feitbem bort (1700) bie Söourbonen burd) Sift,

©croalt unb ©efteeftung auf ben %\)xon gelangt ftitb.

93on bem £>ofe ßubnrig XIV. brachten biefelben bie Softer,

nebft bem bamalä in granfreid) l)errfd)enben fflationaliämud

unb $lnfflärid)t mit. 9catürlid) aud) bie Freimaurerei. Da3

Sd)itffal «Spaniens ift feitbem faft ganj an baöjenige granf*

reidjö gefettet. Spanien mufete granfreief) immer ®efolgfd)aft

leiften, itjm bei feinen Kriegen Reifen, menigftcnä ben dürfen

betfen; eä mar beffen gezwungener 5Junbe$gcnoffe, benn ber

fpanijdjc Slönig mar ja nur ein ®efd)öpf be$ franjöftfdjen.

Daburd) mürbe natürlich bie Sad)c be$ CanbeS tjintangefefct,

ber burd) unlautere Wittel errungene $f)ron fonnte aud)

nur burd) ebenfoldjc Wittel behauptet werben, mn&tc fid)

auf unlautere 3lnl)änger ftüfcen, muburd) Diel gäulnifj Der*

breitet mürbe. Spanien, baö ben £atf)oltci«mu$ 3al)rt)unberte

fyinburdp mit feinem ^er^blut uertljeibigt trotte , mürbe uon

bem bourbonifcfjen ©aUifaniSmuS augeftedt. Der £>clben=

fampf beä *8olfe3 gegen Wapolcon I. braute feine Läuterung.

Die ittourbonen, meiere bcmfelben bte ^urfirferlangung be$

Xtjroneö üerbanften, regierten feittyer el)er nod) fd)led)ter M
juüor. Durd) Urnftofe ber Xtyroufolge ftürjten fie ba$

Sanb in lange, unt)etlüollc Kriege unb Spaltungen, erzeugten
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bic ÜJ?i(itär*9?ctiotutionen, bic 3OTfittungen, bie freute nod)

nirf)t gan^ betuätttgt ftnb. ©et bcn unaufhörlichen Partei*

fämpfen unb ®emaltftreid)en tragen fdjliejjtid) immer bic

fird)cnfeinblii)en Parteien bcn SBortfyeil bauon. Spanien tft

libcralifirt, griinblid) libcralifirt. $)ie SBcrbränqung 2)on

(SarloS öon bcm Ztyxon liefeen fid) bie liberalen mit ber

933egnat)tnc ber ftird)engütcr bellen, ©o fufet aud) in

(Spanien ber „mobernc Staat" auf ber Säfutartfation, bie

Staat unb 93olf, aud) bie Stynaftie in bie ®emalt be*

ÖiberaliSmuä gab. tiefer t)errfcf)t unumfdjränft unb r>at in

einer mobernen papierenen $erfaffung fid) baä baju nott)-

menbige Söerfjeug gefct)affcn. $a§ ißotf ift of)ne SWittel,

{einen SBiUen $ur ©eltung $u bringen, benn bie SSk^lcn

tuerben gemacht, uon ber fyerrföenben Äafte im üermegenften

Sinne bc3 SSorteS „gemacht". $)ie am SRuber bcfinblic^e

gartet ^at immer bie 9JJet)r()eit bei ben Labien, tritt biefelbc

nad) abgelaufener grtft an bie Gegenpartei ab, bamtt biefe

uirfjt ungebulbig mirb. $ie töcgicrer raffen in ben paar

3al)ren it)rcr §errfd)aft 9feid}U)ümcr ^Mammen, bit fie

nad)l)er |um großen Stjeil in Sßari3 ucrjet)ren. Seber SWiniftcr;

med)fel fü^rt baljer SReid)geroorbene nad) $art$, mätjrenb

anbere, meiere nun an ber SReitje ftnb, fid) ju bereichern,

uac^ SWabrib $urücffel)ren.

Die <ßarteimirtl)fd)aft nagt am Warf be$ öanbeö burrf)

überjal)lreid)e^
(

babei uiclfad) fdjäblid) mirfeubeä ^Beamten*

Ijccr. Sie tjat bie 2)?ilitärreuotutiouen tjerDorgerufen, burd)

meldje baä $eer bcmoralifirt, babei 511 einer foftfpicligcn

^erforgung für eine fabelhaft grofee 3at)l überftüffiger

©eneräle unb Offiziere geworben ift. $ie ^artehmrtbjd)aft

beburfte eineä überfliiffig ftarfen ^anbtjeereö, ücrnad)Iäffigte

bagegen bie um fo nott)menbigere Seemadjt. £>en $lmcrifanern

mar e£ eine Scleinigfcit, bic fpanifdje giotte 511 uernidjten.

bic faft nur auä alten, fclbft §oI$fd)iffcn beftanb, meift

altcä ©efdjüfc trug, be&lmlb neuen gepanzerten ©Riffen mit

meittragenben ®e}d)ü&en nidjt roiberfteljen tonnte. Santiago
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befaft ebenfalls feine roeittragenben ©efchüfce. ©ein ©dueffal

mar um fo mehr befiegelt, alä bie fpanifrfjen Befehlshaber

uneinig tuaren, unbegreifliche Stfachläffigfeiten begingen, ber

£anbung bcrSlmerifaner feinen ernftlichen Sötberftanb teifteten.

©tarfc Sruppenförper gelten fich in befremblicher SBeife fem,

tuäbrenb e$ ein 2eid)teö geroefen märe, ben Wmerifanern in

ben dürfen ftU fallen, fie jum Aufgeben ber Belagerung flu

fingen, ihnen bie empftnblichften Berlufie jujufügen. $rofc

i()rer ferneren ©efd)ü&c hätten fid) bie Slmerifaner nicht

auf ßuba galten fönnen, mie fie felbft geftanben Imben. 91H

biefe $)inge famen 511 $age, mürben in ©panien lebhaft

erörtert, fo bafe Don Benrath, fogar geheimen Abmachungen

jmifchen SWabrib unb 2Baff)ington gerebet mürbe, ©eit bem

grieben fpiclen bie in (£uba am fcfjlimmften blofjgefteUten

politifer unb ©eneräle in OTabrib bie erfte ®eige.

©d)on cor Beginn beä ftriegeä malte bie liberale

treffe bie 3)?ifebräud)e ber ®eiftlid)feit in Suba unb auf ben

^Philippinen in ben fc^roörjeftcn färben, jehob iljr alle ©djulb

&u an ber Sftijjmirthfchaft, ber Bebrütfung unb Sluöbcutung

ber Beüölferung. Die ©eiftlichfeit mar bie Urfadje aüc^

UnglürfeS, ber llnjufriebenheit ber ©inmofmer, ©panier mie

Eingeborene. $>er ©eiftlidjfcit mürbe bie ©d)ulb ber Beamten

unb ©eneräle aufgebürbet, roelcbc nur nad) (Suba unb ben

Philippinen gingen, um ftd) |ll bereidjern, bcfe^alb bie ©in*

mot)ner ungerecht behanbelten , bie ©taatäfaffe plünberten.

©eit bem grieben finb aber auch bie Stimmen, meldte ber

2öahrt)eit bie (£l)re geben, immer zahlreicher unb lauter

geworben. Um fie $u übertönen , ben öffentlichen Unmiüen

uon fich abjuleufeu, hÜDe» bie liberalen bie §e$e gegen

3efuiten unb Drbensleute ueranftaltet, ben ^obel aufgcmiegclt

unb 5U111 ©türm auf bie Älöfter geführt. $aö fran^öftfe^c

BereinSgefcfo mürbe ausgebeutet, inbem bie .'perrjehaft ber

Kongregationen in granfreid) gar graufig gefchilbert mürbe.

sDiabrib unb Paris arbeiten ftd) in bie £>änbe, mie immer,
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roenn etrond gegen bie ffirdje unb bie confcrtmtiüe ©adje

gewoben unb gcfd)oben lutrb.

311« Sfabella II., trofc be« UrfprungS ihrer Xt)ron=

befteigung, ber langen 9Jn&helligfeiten unb föeuolutionen.

enblich bennoct) feften SBobcn geroonnen hatte, roarb ftc gc--

ftürjt. 9kd)bem bie ^ronunciamientoä längere Satjre Der*

hinbert roorben roaren, mar ber ©chlag um fo ftärfer, marf

ben Zfyxon um. 3efct haben mir eine ganj ähnlidjc Sage.

Die tuatfere $abäburgeriu, eine cd)t beutfdje grau, hat ol$

Königin < SRegentin Spanien längere Safnre einer ruhigen

gebcif)lid)eu (Sntmidlung üerfchafft, ihre £errfct)erpflichtnt

grofiherjig erfüllt. Unter ben äufeerft fchmierigen ^Ber^ält-

niffen in bem t()r fremben öanbe eine um fo ^ö^er an«

juerfennenbe %fyat greilid) fam it)r auch ber ritterliche

©inn be$ SBolfeS $u §ülfe, melcheS bie Parteien 511 m&
fixten gegen bie Don ihm r)ochgefchä(jte eble, bafrei fchmer=

geprüfte grau jmang. Die befferen fträfte hatten fict) ber

SRcgcntiu angetroffen, freilich öermochte fie nid)t, bic

alten eingerofteten llebelftänbe ausrotten — f)ie$tt gehörte

eine überlegene männliche straft, ein £>erfule$ — noch bas

Unglüc! in (Suba unb ben Philippinen fern ju halten. Die

9iegenttn t)at nicht vermocht, ber (Sntmitfelung §alt 511 gc^

bieten, meiere mit ber £t)ronbefteigung ber Söourbonen bc»

ginnt, feitfjer fortmäl)renb burd) ba3 mieberholte friegerijehe

unb fonftige (Singreifen unb ben übermiegenben ©nfluß

granfreid)3 geftüfct unb geleitet morben ift. Die SBourbonen

finb aus granfreief) tiertrieben , aber baS 3Wetfterrocrf

ÖubmigS XIV., ©panien unter^uorbnen , §mn Slnhängfel

granfreid)^ ju machen, ift in üoUem Umfange erhalten ge»

blieben. Die beiben ftapoleone unb ßubroig Philipp Ijabeii

baöfetbe mol)l beffer befeftigt unb ausgebaut, aU felbft bie

iöourbonen im ©taube gemefen mären. Defelialb ift es

fraglid), ob bic 9)fonard)ie in ©panien auf bie Dauer neben

ber fransöfifctjcn föepubltf befteljcn fann.

3n ©panien haben bie iSinftchtigeren, bic Sonfcnrnttucu,
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bcn 3u icimment)ang ber Dinge längft fet)r mof)l begriffen.

(Sie wünfehen unb fudien baljcr $Rücft>alt , Slnfctjlnfe an

Oefterreid) unb Deutfdjlaub, um bem überwiegenben SiltfCttfe

granfreichS bie 2Bagc 511 galten, ©in §auptträgcr biefer

Annäherung, QanooaS, welcher in Deut)chlanb unb ©erlin

ftcb mit leitenbeu, einflußreichen <ßerfönlichfeiten benommen

unb befreunbet hatte, ift einem nie böllig aufgeflärten 2)corb

erlegen SllfonS XU. flickte biefe Annäherung ju berwirf*

lict)cu. Aber wie mürbe er in $ariS empfangen, als er aus

Dcutfdjlanb jurüeffam! ©crabe bie ärgften Steuolutiottärc

erwiefen fid) babet als bie eifrigften gortfefcer ber ^oütif

Cubwig XIV., bie ja überhaupt jebem granjofen im 33lute

ftedt. Die Annäherung märe trofobem mot)l gelungen, menn

Alfons XII. am fieben geblieben märe. Denn feit feinem

oor fünfzehn Sohren erfolgten $obe bat fich bie wirtt>

fdjaftlidje, friegerifd)e unb fonftige 9J?achtfteüuug Deutfd)-

lanbS, befonberS aud) jur See, gehoben. ©S fel)lt aber in

©ponien feitljer meljr als jemals an ber ftarfen £>anb, meiere

baS öaub fuhren unb Deutfchlanb geregt werben formte.

3n ©erlin bat man ben fpanifdjcn ^ßlan nid)t ttergeffen.

Da ©nglanb nicht wollte, tonnte Spanien nicht angefid)tS

ber bereinigten Staaten in Schuft genommen werben. Da*

gegen t)at Deutfchlanb für ein paar geringwertige Snfel-

gruppen Spanien eine unoertjältnifemäfeige Summe gejarjlt.

Der berliner §of war ber erfte, weldjer ben minbcrjäbrigen

Äänig burd) eine Sonbcrbotfchaft auszeichnete, bie ifnn bie

t)öd)ften Orben ^ßreufjenS feierlid)ft überbrachte. Die Qu*

fünft ift ja offen, bal)er bie Hoffnung immerhin nict)t Der*

wctjrt, bafe Alfons XIII. Den $lan feines ©aterS unb aller

einstigen uatcrläubifd) gefilmten Spanier oermirflicht.

£>eute finb leiber bie AuSfidjten fel)r trübe Die £>efte

gegen bie OrbenSleute jielt im (Brunbc auf bcn %i)xoi\, wie

ja bie oben angeführten greimaurcrurfunben bezeugen. Die

SRcuolutiouäre unb ^epublifancr wiffeu fetjr Wof)t, bafe fic

ben %l)xon am uachhaltigften unterwühlen, wenn fic bic
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Sttrdje fd)äbigen, um ?lnfel)en unb (Sinßufe 60119011. Stire

enge $8crbinbung mit bcn fransöfifcfjcn Republifanern liegt

offen )ti 'Jage, mirb Don Stilen eingeftanben. Die fran=

jöfifdjeu muffen bie fpani)d)en Republifaner unterftüfcen, um

fid) fclbft ju befeftigen, granfreicfj ift ber einige ©rofeftaat

GhiropaS auf reoolutionär*republifanifd)cr ®ruublage. Tie

fran^öfifcbc SRepublif mu& nad) natürlidjcn, b. I). gleichartigen

93uube$gcuoffen trauten, menn fie baueru fofl. ?lm ftärfften

aber finb 3Wad)t unb ©influfe granfrcidjS in Spanien. Da

bie italienifdje 9)?onard)ie am Dreibunb einen 9rücft)alt bot,

Dereinigen Rdj alle revolutionären Gräfte granfretd)3 auf

Spanien. Die Straften itnrul)en, bie 9(u«fdn:citungen gegen

bie OrbeuSleute in Spanien, bienen aU Rechtfertigung ber

ßulturfampfgciefte in granfrcid). Die ©leidjjeitigfeit bes

s^orgel)en3 gegen bie itirdje in beiben Säubern gilt roiebcrum

a(3 53etl)ätigung ber gemeinfamen ©eftnnungen unb Streb-

ungen ber beiben Scrjtueftcrnatiouen.

Die Monarchie franft in Spanien an bem ^ueifaaVu

9ied)t$brud), burd) mcldjen bie öourbonen unb bann beren

jüngere öiuie auf ben $f)ron gefommen. DiefeS Erbübel

Ijat fid) mit ber geit mof)l ctmaä verringert. Die« märe

uod) mein; ber Jall, menn bie SDconarcfn'e vermocht hätte,

bie Sadjc be$ $olfeä unb ber Äircrje gegen ben üerrotteten

^arlamcntartSmuö in bie $>anb 511 nehmen. 2eo XIII. tyat

iljr grofeljer^ig bie £>anb gereicht, inbem er bie ftattmlifen

bemog, fid) i^r an^ufcr^ltcfeen, ein (ä>egengemid)t be$ (SarliSmu*

unb ber Revolution ju bilben. 9lbcr eS fet>lt ber Regierung

an Straft, an ben rid)tigen 3)cännern, meldje bie gebotene

£mnb ergreifen, mit 9tfad)brutf für bie Sadje ber Stirpe ein*

zutreten vermöchten. Die ®otte3orbnung ift von lange l?er

ju fet)r anägcfdmltct, um toirfjam angerufen, gefaxt,

geltcnb gemacht merben $u fönnen. Defjlmlb fonnte fid} in

Spanien mie in Cefterreich bie firc^eufctubltc^e £>ejjerei un*

geftört entmirfeln.

Subefc ber frevelhaft aufgebrungene Kampf mirb aua?
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f)ier nirfjt ot)ne SRücfmirfung bleiben nnb mirb im $8olfe baS

fatholifche SJcrou&tfein mie anbetmärts mecfen Reifen. 3)a3

gefammte oorige 3af)rt)unbert fjinburd) t)at ba$ fatholifche

$$olf für bie Sfirche fämpfen muffen. 3n 2)eutfchlanb, granf*

reich, Belgien, $oflanb, (£nglanb ha* e$ fchon tröftltcfje

erfolge aufjumeifen. 2Bot)( bie bcftc 8ürgf(|aft( baft e$

auch im alten ftaiferftaat unb in ©panien ben Stampf be=

flehen mirb, ber gegen fein tt)eucrftcö @ut losgebrochen ift.

£>ic ©adje ber 5Hrd)e mirb immer mehr $ur ©ad)e be$

SBolfeS, bieS ift baä 3eid)en ber 3eit. Much «Spanien bc*

redjtigt in biefer £>inftcf)t §u allen Hoffnungen.

2)er SRücfjdjlag ber flriegeS mit Wmerifa ift in bem

mat)ren Spanien, bei bem arbeitcnben, ftrebenbcn, fdjaffcnben

33olfe ein ganj anberer gemefeu, alö in ber üerfumpften

parlamentarifdjen 2Belt, meldje ba3 Sanb bebrotjt unb auä:

faugt. (£$ gab fiel) allenthalben eine grofje SRegfamfeit auf

roirthfehaftlichem ©ebiete funb, ju melier bie au« ben ©iebel*

länbem jurücfgefcljrten ©panier namhaft beitrugen. ©ic

hatten ihre betriebe aufgeben muffen, brachten aber ihre

iöetriebfamfeit unb Erfahrung, trielfad) noch fet>r bebeutenbc

©elbmittel jurücf, bie fogleich }il neuen Unternehmungen

gebraucht mürben. 3n ben jüblichen ^rooinjen mürben

5?affec- f
gueferrohr*, 93aummoü*u. a. Pflanzungen angelegt,

meldte fich bemährten, Ertrag liefern, baljer üermelfältigt

merben. ©panien mirb batjer ©ebürfniffe felbft erzeugen,

melche e$ bi«t)er au« feinen SBeftfcungen unb anberen über*

feeifchen fiänbern belogen hatte, ©ein Ncferbau mirb baburch

nicht eingefchränft, fonbern jum gortfdjreiten angeregt, [o

bafe er mehr betreibe, 93iet) u. f. m. liefern mirb als bisher.

3)ie großen Satifunbien, mclche in mehreren ^romn^en ber

fachlichen WnSnüfcung be$ ©obenä ^inberniffe bereiten,

merben unter bem allgemeinen gortftrcbeu roeidjen, fich um*

geftalten muffen. $)ie mirtl)fchaftlichc unb fonftige (Snt*

mirfelung mirb allenthalben in fehneüeren ©ang fommeu.

©panien hat, wie auf ber ^arifer 2Bcttau$ftelIung ein*
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ftimmig BcftätiQt rourbe, in bcn legten Sahrjehnten be^

beutenbc gortfchritte auf allen ©ebieten gemacht. 3)ic *Rul)e

roährenb ber legten 3ahre ber Regierung SfabeflaS hatte

fid) fruchtbar erroiefen. 31 ber aud) (eitler ift tüchtig ge*

arbeitet roorben, mic geroiffenhafte öeric^terftatter mehrfach

in auSlänbifchen, aud) beutfehen ^Blättern (j. ©. $off. 3*g

in Berlin) beftätigen. *Bor mehreren Sauren, als noch

ÜNiemanb an Sftrchenocrfolgung badjte, brachte ber gewiß

unoerbfichtige ^ßarifer „%tmp&" ©riefe eines be£2anbeS tun-

bigen SReifenbeu, tuelehe ein gerabejn entjücfcnbeS SBilb be*

fluffchroungeS ber baäfifdjen unb fatalonifchen $rooin$en

bieten. 2Ber ba8 2anb feit bem ßarliftenfrieg (25 Sauren)

nicht mehr gefefyen, erfennt e3 nicht roieber. Uebcraü tuotjl-

angebaute gelber, Weinberge unb ©arten, üppige Siefen

unb SBetben, lauge SReifjen fchöner Obftbäume, biegte grüne

Kälber, mo^ltjabenbe Dörfer. Die Stäbte l)aben fid) Der

größert unb üerfdjönert ; allenthalben neue ©ebäube, gabrifen

unb ^Betriebe, Steigerung be$ Bergbaues. Slüe Stäbte unb

größere Orte finb eleftrifd) beleuchtet, burd) eleftrifchc SBaljnen

miteinanber oerbunben. gaft alle eleftrifcheu unb fonftigeii

^Betriebe finb mit fpanifdjem (Selbe gegrünbet, werben uon

(Spaniern geleitet. (18 t)errfc^t ein allgemeiner ttuffdntmng

beä $Bol)lftanbe$, ber SBetriebfamfeit unb ber SBilbung in

Stabt unb Dorf, meiner baS 9luge erfreut. Der ^Beric^t-

erftatter betont aber aud) ben gleichseitigen gortfd)ritt ber

Slirchc in it)ren Slnftalten. 3n jeber Stabt neue grofjc,

pradjtuoüe Kirchen, Jllöfter unb Schulen. Die Stlöftcr be*

faffeu fid) faft alle mit Unterricht unb Söohlthätigfeit, k»

figen große ffialfen« unb 5franfcnf)äufer. 3n Bilbao jäl)U

ber Schreiber allein oier große neue ftrehliche ftuftaltcn,

worunter eine £>ochfd)ule. Dabei überall ^ufriebeufjeit.

Cl)ne eS jn beabfichtigen, befteitigt ber SBerichter, baß bicr

ber fird)liche gortfehritt §anb in £>anb mit bem roirtt^

jcljaftlichen, geiftigen unb fouftigeu gortfehritt geljt. Irin

auberer 33erid)ter jäl)lt in ^Barcelona, für feine 530,000 Sin*
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roocjner, 267 Don ©eiftlidjen, SWöncfyen unb Wonnen geleitete

©djulen. ©ollten bie fird)lid)en Hnftattcn, meldte bie ftaatlidjeu

Aufteilten überflügeln, ni$t etma aud) bap beigetragen tyabeu,

bafc Barcelona eine berjenigen Stäbte Europa« ift, meiere

in lefcter $e\t bie grö&ten Sortfcfjritte auf allen ©ebieten

errungen, eine ber reichten, betriebfamften ipaubeläftäbte

ber Söelt geworben? UebrigenS ift Barcelona aud) bieSmal

In erfter SReilje jur Vertfjeibigung ber Sttrdjc eingetreten.

SRamentlid) fanb, am 10. 9lpril, eine Verfammlung uon

fedjätaufenb Arbeitern ftatt, um ©infprud) gegen bie Älofter-

tjc&er einzulegen.

2)te fird)lid)en ^uftönbe finb in (Spanien ebenforoenig

$ur Voüfommenfyeit gebieten, roie in anberen Säubern unb

ju anberen Reiten. 2öie überall, fo ftnb auet) bort bie §e(jc

flegen bie DrbenSleute, bie gegen bie Stlöfter in« SBerf ge=

festen SluSfdjreitungeu ber befte Vemeiä, bafe eä nicr)t fo

fcfjlecfyt ftet)t. 2öegeu untätiger ^riefter unb Crbenöleute,

bei benen ba$ geiftige fieben erfd)lafft ift, regt man fid)

uic^t auf. 3mmer unb überall Ijaben fid) bie Sßriefter unb

Orbenäleute, meiere eifrig im ©Ottenaus, in ber 6d)iile

unb mocjltljätigen Slnftalten wirfen, mitten im focialen Seben

ftel)en unb ftreben, ben fdjlimmften geinbfdjaften, Auflagen

unb Verfolgungen ausgefegt. Von Verfehlungen fpaniferjer

<ßrtefter unb DrbcnSleute roiffen felbft bie künftigen Stireren*

feinbe faum etmaS ju berieten. (£$ ift immer ein gute«

3eidjen, TOenn ein 2anb Diele ^riefter unb CrbenSleute ftellt.

3n ©panien mürben uor einigen Sauren amtlich 4 Sarbinäle,

9 fe|Mfdjöfe, 46Vifd)öfe, 23,648 SBeltpriefter, 37,363 männ*

liehe unb 20,550 metbliche DtbenSteute ge^lt. 3)aö firch*

Itc^e VereinSmefen ift fct)r bebeutenb, macht gortfehritte, ift

namentlich aud) uon granfreich ^er oielfad) angeregt morben.

@3 finbet ein SluStaufd) $n)ifd)en beiben ßänbern ftatt.

2)fanche ©panier leben in franjofifdien $löftern, mäl)rcnb

feit ber burd) bie TOär^bcfrctc (1881) begonnenen Verfolgung

auc^ Orbenöleute nad) Spanien überfiebelt ftnb.
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3)ie Heinere ßahl tucibltc^cr DrbenSleute mag auffaücn.

3ebod) bürfte ^ieju auch berllmftanb beitragen, ba& (Spanien

cineS, ja ba$ 2anb ift, tuorin am flei&igften geheiratet

tuirb. 3J?eift toirb jung geheiratet, eä gibt meniger fifcen*

gebliebene Jungfrauen als anberSroo. $ie natürliche 2J?elu*ung

ber ©cöölferung (jefct an 20 2NiEL) ift fehr ftarf, be&falb

aitc^ ^ c AuSnjanberung. Dieic geht nach ben fpanifdjen

fiänbern AmerifaS, befonberS Argentinien, aufcerbem aber

meiftenthetl« nach Algier. $>ort leben gegen hunberttaufenb

©panier, bie fich burch 3tfet& unb Setriebfamfeit fe^r balb

AuSfommen unb Sol)lftanb erringen, burch ©ittfamfeit unb

Sohtoerhalten fich a^ 9" tc Bürger bemähren. Sie halten

an heimtfeher Art feft, tyabtn ^ßriefter, ©chulen, 3citu«9c«

ihrer ©prache. Segen ihrer fittlichen unb förperlicr)en $or*

jüge werben bte fpanifchen Stäbchen auch gern üon gram

jofen, 2)eutfchen unb anberen Anfieblern heimgeführt, dop

ficherten tpieberholt franjöfifdje Blätter. $te in Amerifa

lebenben ©panier fteuerten ^e^n Sttifliuncn $u bem Jcrica,

tuegen (Euba bei, \vol)l ber befte öetneiS, ba& fie roirttj-

fchaftlich fich flut flehen — unb ein weiterer ÖetvciS ber ©c-

funbt)eit beS fpanifchen Golfes, trofc ber traurigen politischen

$erhä'ltniffe, Sirfungen einer langen ©efehichte.
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Die gretyett ber Swift unb bic Sociolbcraofratic.
0

(53 tft nod) in aller (Erinnerung, mie in ber vorjährigen

tiefgcfyenbcn , bie ganje beutfe^e Kation erfaffenben ftunft*

beroegung bte ©ocialiften für bie tooüe greifycit ber mobernen

ftunft gegenüber jeglicher (Sinfdjränfung burd) 8tttengefe(j

ober ©efefceSöorfdjrift eingetreten finb. 3n einem 3)anfe$*

fdjreiben fprad) ber „©oct^ebunb jum ©dnifce freier ftunft

unb 28iffenfd)aft" bem güfyrer ber batyerifcfyen ©ocialiften,

®eorg Don Kollmar, feine ?(uerfennung für ben manu

tjaften ftampf gegen „bie fünft* unb freit)eitfetno(idjen

Paragraphen" aus. 3)erfelbe fonnte in feiner gro&en sJteid)S*

tagSrebe Dorn 15. 9J?ärj ausrufen:

(53 tjabe tljn namentlid) gefreut, „ba& in ben Greifen ber

proteftirenben Äünftler ber Vertreter bet ©ocinlbemofratie

bie Sreiljeit öon ftunft, SBiffenfajnft unb Siteratur am nady

brürflidjften uert^etbigt (jaf. „3ftan mirb mit 9Jett)t nadj mic

üor erfennen, baß burdj ben Sfunftparagrapfjen mit ber grciljeit

ber Jhinfl aud) bie ftunft felbft befämpft wirb, gerabefo mie

beim nmfturjgcfefe mit ber Srei^eit ber Söiffenfdmft bie SBiffen*

fdrnft felbft befämpft tuorbeu tft. $e&()alb ieiften mir &ociaU

bemofraten aud) f)ier entfa)iebenen SBiberftanb . . . 2>ie^@ocial*

1) ©a^lufjartirel ber ©tubie: ,$ie moberne Jhtltft in ber neueren

focialiftifäen Siteramr'. $ie früheren flrttfel erfd)ienen in

Sanb 12G, 6. 411, 465, 569, 787, 891.

JDi»«c..poliL mattet CXXVU. 10. (1901). 51

Digitized by Google



714 SocialtSmuS unb moberne ftunft.

bemofratie wirb wie früher aud) immer mit Äunft, SSiffen*

fctjaft unb Literatur getjen, unb mit bicfen brei 93unbe3gen offen

wirb fte fiegcn."
l
)

Tie 6ocialbemofratie att SBefdjütjerin ber greitjeit bcr

mobernen Äunft? 3ft nad) ber Wuffaffung be3 8octali3mu$,

ber fict) ielbcr confcquent bleiben will, überhaupt eine greifen

ber beutigen Shtnfl benfbar? SBte fann überhaupt bcr

£?ocialidinu6 fid) 511 ®unftcn biefer bem Kapitalismus öer-

fauften Sfunft ergeben? diefe gragen fteüen fid) unroiüfüritch

nadj bem bt^ljcr dargelegten ein.

Tie materialiftifdje ©efd)td)t$auffaffuug fdjlieBt üon

fclber bie greift ber tfunft aus. Tic 3been finb baä

uotbmcnbige ^ßrobuft bcö ofonomifdjcn ßuftanbet. 3n biefer

Ö5cfc^id}t^tf)Cüvic liegt ber £muptpunft, ber für baä $kx*

i)ältm& Don @octali$mu4 unb Stunft öon au$fd)laggcbenbcr

SBcbcutung ift. 3Wau fagt, unb bis $u einer geiuiffen ©ren^e

gcmife mit 9ßed)t , 98t ff euf djaft unb tfunft braudjen

grett)eit in il)rer ©et t)öti gung. greit)eit fei bie

unentbehrliche 2cbenS(uft, in ber allein bie grofeen Schöpf«

uugen beö menfd)lid)cn (ScifteS gebeitjen fönnen. Unb ba*

betonen mit allem (£ifer, wie er ja gewife einem ttampf für

eine cble <5act)e eigen ift, aud) bie getftigen Häupter ber

foäaliftifd)en ^artei. $tfaä fagt bagegen ber 27?arri<5mu6,

bcr miffcnfdjaftlid) aus feinen ©runbprineipieu entwirfeltc

6ociali3mnä? 2öie er überhaupt mit bem Problem bcr

grcit)eit auf etwas; gefpanntem gufjc lebt, wie er m feiner

3ufunftc!orbnung bie ftraffftc Gcntralifation ber ^irttmijait

mit ber perfönlid)cn greirjeit oereinbar hält, fo (cunt er

auch feine ctl)ifd)e greil)cit: baS Teufen unb Sollen bcr

IVcnfdjcn ift it)m fein freie«, unb er fann, fülange er fufc

confcquent bleibt, aud) fein $8erftänbni& für bie greifen bc«

fiiuftlcrifchcn Schaffend befigeu. Tic 3been fommcu jmor

1) Cfll. 1. Beilage bc« .8oru>ärt*". Berlin, 10. «är* liÄJÜ

Digitized by Google



SocialtemuS unb mobcrne flunft. 1 15

bcn SWenfdjen nid)t Dom Gimmel ^eruntergefaflen , mie bie

Socialiften f)öfmen, roof)( aber finb fic baS ^Jkobuft ber

öfonomtfdjen 93ebingungen. (£3 liegt eine tiefe 3ronie barin,

bafc QcngeU in fetner ©rabrebe auf SWarj biefen mit

Darroin jufammengefteflt fyat: 5Bie biefer ba3 (Sntmicflungös

gefefc ber organifdjen Statur, fo foü Sttarr, baS (£nrttncftung&

gefefc ber *Wenfd)f)eit$gefd)id)te entbeeft tjaben. Die organ-

ifdje SRatur unb bie menfcf)f)eitlicf)e (Sntroicflung werben

bem^ufolge Don einem unb bemfelben notfjmenbig roirfenben

SRaturgefefc be(jerrfd)t. Da$ ift nid)t etma in bie marp

iftifdje ©efd)id)t$auffaffung blofc toiüfürlid) l)ineininterpretirt.

2tfar£ behauptet Dielmefyr felbft, bafj bie Sftenfcfyen in ifjren

^ßrobufttonäbebingungen „beftimmte notfnoenbige, üon ifjrem

Söoflen unabhängige $Berf)ältniffe" eingeben, unb bafe biefe

notf)iuenbig eintretenben *ßrobuftion*öer()ä(tniffe if)rerfeit$

mit berfelben unabänberlidjen SRotfyroenbigfeit ben ganzen

getfttgen SebenSprojefj bebingen unb befjerrfctjen Denn,

mie flautet) fagt, ift ber ©eift nid)t ber §err, fonbern

ber Diener ber Defonomie. Unb fo fduoierig eö aurf)

ift, mit ben Sfteumarrjftcn über biefen ^ßunft fid) ju Oer*

ftänbigen, roctl nadj einem 2lu$brucf Don 93elfort*>8ar, fie

fid) minben mie bie Male, ba$ fltngt bei if)nen boct) immer

tuteber burd), ba& „fdjliefelid)'', „im legten ©ritnbc 4
*

, bie

öfonomifdjen SBerfyältniffe ba$ ?ludfd)laggebcnbe für bie

ganje ©eftaltung be$ ©eifteSlebenS, ber SBiffenföaft, Äunft

unb ßiteratur geroefen fei.

Dafjcr ergibt fiel) in logifc&er 3o(gertcf)tigfeit au$ bem

oberften focialiftifd)en ^ßrtneip ber materialiftifcfjen ©efd)idjt&

betracr)tung: Die Shtnft, mie ba$ ©eifteSleben ber

Nationen überhaupt, ift nic^t bie <3pf)äre ber

gretfjeit, jonbern ftreng bc termin irter Wotf)*

tociibigfeit; ba£ 2eben3element ber greift, beffen bie

Äimft bebarf, bleibt it)r nad) focialiftifdjer fluffaffung Der-

roer)rt; fte ift in ifnrem ©ein unb ifyrer (Sntroicflung mit

unlösbaren geffeln gefettet an bie mit Itftotljrocnbigfcit ein*

51*
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tretenbe, mit flcottnuenbigfeit gerabe fo unb nidjt anbers

geftaltete, mit Wotrjroenbigfeit fid) ummäljcnbe unb fort'

fdjreitenbe öfonomifdje ©truftur. "Die Oefonomie, bic Xedmif

ift baS DueUgebiet aller fünftlerifäen 3been, aüer äftrjetifdjen

®efefce.
sHcan brauet nicfjt einmal ?(nf)änger einer fo

ertremen 9lnfd)auung ju fein, roie fte bie materialiftifdK

©ejd)id)t$prjilofopr)ie jroeifefloS ift, unb fann immer nod)

einen bebeutenben (Sinflufe beä roirtf)fd)aftlicf)en auf ba«

fünftlerifdje Seben annehmen.

©o be$eidjnet e$ SReiefj als cfjarafteriftifcf) für ben

„engen 3 lI fammeu ^anÖ itoifdjen ben ftunftjuftänben einer

(£pod)e unb ben fie beeinfluffenben nationalöfonomifdjcn

Slnfidjten unb $ert)ältniffen (menu biefc ©inmirfung audi

nidjt mit Äarl 2J?arj atä bic aOein mafjgebenbe angefeben

roerben foÜ) . . . bafe ber bebeutenbfte englifdje Sleftfjetifer

ber ®egenroart 3ot)n SRuSfin ftd) in reiferen Saferen nod

ber ^oUömirtt)fd)aft«lec)rc jumanbte/' 1

) unb ^rof. 2Wafarüf

fdjreibt: „(Sine jociale, ja bereite eine fociatiftifdje flefttjetif

entmicfelt ftd) in (Snglanb. DRuSfinä Hinflug ift an bor

englifetjen Äunft 311 merfen, unb feine foctaltftiföeu ^djüler

finb nod) meiter üorgefdjritten. $on SWorriS unb $ar

befifoen mir jerjon eine ganje ®cfd)icf)te unb Xtjeorie ber

Shtnft oom focialiftifdjen Stanbpnnfte au$." 2
)

Mc biefe nehmen einen meljr ober minber grofeen

fönflufi be$ mirttjfcr)aftlid)eu bebend an unb feinem Skr

nünftigen mirb e8 beifalleu, ju leugnen, ba& bie Sptjärc

beä roirtt)fd)aftlid)en fiebenä, in ber ftd) ein bebeutenber

lljeil beö menfd)lid)en 2eben$ abhielt, bem fünftlcrifcben

®cift uiel Anregung, reiche 33cjrud)tiiug bar^ubietcu uermöge,

unb bafe bie focialen Stampfe irjre braubenben Stögen niebt

1) SReid) a. a. 0. ö. 211.

2) «Wafartof, $ic pl)ilofopWd)en unb joctelociifdjen t^runMagen

be$ 9Kar£i«mu8. Sien 1899. <5. 506.
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aud) bi« in« ®ebiet ber ßunft Ijinein werfen. Da« will

nichts weiter befagen. alö bafe ber menfd)lid)e ®eift in DoU%

fornmen freier 28eife ben «Stoff für feine Sbeeubilbung a u d)

bem gelb ber Oefonomie unb ledmif entnehme, wie er itui

an« anbcren (Gebieten aud) entnimmt. Da« fetten wir bei

allen Vertretern ber fogen. „focialen Stunff, bie bie SBorgänge

be« ?trbeit«leben« au« bem Skrbältnife uon Arbeitern unb

üot)nt)erren fünftlerifd) be^anbeln.

3n fo begrenzter 3iuffaffuug be« (Sinfluffeö ber Oefo*

nomie auf bie flunft bleibt immer nod) alle« gewahrt, um

t)on einer greitjeit ber Stunft, uon eigenen ©ejefoen ber

ftmift, fpredjen ju fönnen. Der wiffeuferjaftitele Soctalitfmu«

bagegen, ber ben golgerungen au« jeinem gruublegenben

Sljriom nidjt untreu werben will, fann für bie 53etl)ätigung

auf fünftlerifcrjem — wie miffenfdjaftlidjem — (Gebiet feine

fcfjranfenlofe greifyeit forbern. Da« ganje ©eifte«leben ber

Stationen nad) feinen t)öo}ften, tjerrli elften Sleu&eruugen

unterftef)t bem Sanne ber öfonomifdjen ßntwicflung, ift

betjcrrfdjt burd) öfonomijdje ©efefte. Die Äunft fann

ftd) Demzufolge nidjt nad) ben it)r immanenten ©efejjen

ausleben, fonbern it)r t)öd)fte«, ma&gcbenbe« («efe& ift bie

materielle ^robuftion«wetfe. w©d)lie&lid)" — Reifet e« —
ift eben für bie 9lu«geftaltung be« geiftigen Sieben« ber

materielle öfonomtfdje gaftor eutfd)eibenb.

Die djriftlidje 2Moral wirb immer oerfdjricen, bafe fie

bie Sfunft in ityren freien Regungen unterbtuben wolle, fie

fei befjtjalb funftfeinblid), wie fie culturfeinblid) fei, unb

befonber« fei e« bie fatl)olifd)e ÜJforal mit itjrer weltflüdjtigen

Slffefe, iljrer ©eguerfdjaft gegen gleifd) unb gefunbe StnnliaV

feit. SU« öeifpiel biene ein sJkffu« au« ber Ofterbetradjtung

be$ SBorwärt«:

„SBenn wir, nad) bem ferfen Diajterwort, r)icr auf @rben

fdjon ba« ,£>immelreiay errieten wollen, fo ift ba§ ein 3beal,

ba« unfere gan^e ©eele mit fjoljer 93egeifterung füllt unb un«
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Stunben ebenfo öerjflrften feherifchen €dmuenS fcfjafft, roie

bcii erften Stiften bic SScrfton (foH Reißen „SMjton") ber

neuen 3enifafemS. $)a$ tiämijdie Slchfeljuden bei heutigen

chriftlidjen (Epigonen bereitet un$ nicht ben geringften Serbrufc.

Wögen fie in pharifäifdjer eelbftgefätligrcit über unS öerberbte

Jlinber ber Söelt als ben fleifchgemorbenen «nti^rift ben Stab

brechen, roaS liegt unS baran?" . . .

w 3Bot)l wäre fdjon bie Befreiung ber Wenfchheit auS bn

plmfifchen 9f?ott) ein 3iel, mit meinem fid) an ®ro&artigfci:

fein bürgerliches 3beal Dergleichen liege, Srofcbem aber ijt

für ben ©ocialifien bie öfonomijdje Umroanblung nur bü4

Wittel, um bie 9Wenfct)r)eit geiftig unb fittlich ju regeneriren

2)er ©ocialiSmuS allein aber glaubt noch an bas 3beo!

$)aS (Shrifteuthum, beut löngft bie m'fionäre Snbrunft abhanber

gefommen ift, fjat ein trauriges Gompromifc mit ben befte^enben

Söerbältniffen gesoffen. X>ie tfuuft ift refignirt bei ber l'art

pour l'art angefommen, ober it)r Süangelium mürbe, confequer.t

burcrjgeführt, jur SJiegirung beS Sebent führen ($olftoi). Sud)

bie ^ß^ifofopt)ie in ihren fücjnften (£rfcheinungen (Schopenhauer,

Wiebche) meifj [ich nur in baS 9cirn>aua ju flüchten ober bie

Negation aücr (£tt)if, ben U e ber menf d)enf ult 511 profrV

miren" (93ormärtS Dom 15. 9lpril 1900).

. 80 hat bie djriftliche SWoral im 93unbe mit ber geiftigen

53ornirtt)eit ber 53ourgeoifte baS ganje ©eifteSlcben in denen-

8flaoenfetteu gefchlagcn. Uiib babei ruirb nad) ben liebend

iuürbigen 9leuf$erungcn ber focialiftifchen treffe mit ben

moralifd)en 9tütfficf)ten in tfunftfragen fatt)olifchcrfcitS eine

niebrige £>eud)elei geübt.

9lber gefefct auch, cS fielen nid)t blofj alle äu&crrn

6d)ranfen, bie ben S?ünftler in feinem freien Schaffen irgenbrwe

beengen fönnten, fonbern eS mürben alle ctt)ifd)en Schranfcn

befeitigt, bie für ben Slünftler beftehen, fo ift nach ber

matcrialifttfehen SSkltanfdiauung beS ©oäaliSmuS bie Äunft

nictjtö meniger al« frei ; bic ©ebunbenheit ftammt jebod) nicht

auS ben ©efefcen beS geiftigen ober ftttlichen fiebenS, fonbern

aus bem jemciligen 6tanb ber Stechnif unb Cef onomie.
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(£3 läfet fict) aber für bie ftunft luarjrlid) feine fd)tmpflid)ere

5lbt)ängigfeit unb feine ärgere Unfreiheit benfeit alä bie,

baft baä ®ebiet ber l)öd)ften geiftigen 93ett)ätigung [o ganj

in baS ©djlepptau ber motericllen sJkobüftiott$faftoren

genommen ift. Die fd)önfte SMütfje beö ©eifteälebenä ioll

au$ beut 53oben beä ted)ttifd)eu unb öfonomifdjen Sefettä

erroad)fen. §ier, xoo fie itjr öebenSprinctp rjat, müffen aud)

bie ©efefce itjreS 3)afetn$ unb it)rer (Sntmirflung liegen.

sJfad) SlautSfl) freilief) foflen e$ bloß bie Sbeen fein, bie ben

^ßrübufttonöbebingungen entftantmen. 331 ofe bie Sbeen!

TOt föedjt bemerft ein neuerer 2leftl)etifer: „Wun bilbet

aber bie Sbee alä ba3 liefen unb bie 8ubftanj bc3 fünftler;

ifcfjen ©toffeS, ben Dorne Unteren Xljeil unb »erlangt

be&tjatb naturgemäft eine ttjrem 2Bertt)e entfprcc&enbe g r ö 6 e r e

s}lufmerffamfett in ber iBerjanblung als bie gorm." 1

)

Uebrtgenä gibt aud) ber ©ocialiSmuä ju, bafe bie

ruiffenidjaftlidjen , redjtlicfien, religiöfen, fünftlerifd)en Sbeen

beut (Gebiet ber materiellen s}$robuftion entfpringen, b. I).

iüd)t 3been überhaupt, fouoern 3been, bie fd)on tu eine

öemtffe gorm gefleibet finb, fei eS in bie bc$ 9iec^teö, ber

Weltgion, ber Äunft. Unb fcfjlieftlid) ift bie concrete fünftler-

ifdje gorm, bie ein Scunfterjeuguife an fid) trägt, bod) aud)

roteber nur bie befonbere ilnmeiibung ber 3bee ber ©d)önl)eit

unb itjrer ©efefce auf einen concreten einzelnen gaü.

Stfefunntlid) ift oielen ber <Sat* ber mittelalterlichen

6d)ttle anftö&ig, unb man fantt aud) über feine gorntulirung

geteilter Slnfidjt fein: bie ^$t)tlofopt)ie ift bie sJJtogb ber

$ tyeologie. gür ben confequenten (Socialiften muß eä Ijeijjen

:

bie Äunft ift bie $od)ter — nidjt be$ Weiteren Olumps —
ber ©cajd)iuented)nif, ber 3J?ed)anif, ber Stlaffen^errfdjaft.

3n jenem oon 3Karj 511m größten ©tauneu ton Engels

1) Sigisbert SKeier, Der Siealiömus al* ^Jrincip ber fronen

ftfinffe SRündjen 19ÜO. 6. 120.
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entbccftcn ©efcfe ber menfd)l)eitlicf)en @nttt>icflung liegt fomit

eine unfäglid) bemütt)igenbe 2lbt)ängigfeit ber ftunft Don

einem VKrtjältnifjmäfug ntebrig ftefyenben ©ebtet beä materiellen

2eben$ ausgesprochen, unb biefe Mbrjängigfeit gel>t fotoeit,

bafc oud) ber gortfdjritt ber Shinft nid)t nad) ben if)r eigenen

©ejetyen, fonbern nad) ben SBeroegungägefefcen ber öfonont«

ifdjen Xecfyiif fiel) beftimmt. (Sine felbftänbige Seroegung

biefer Ijöljercn ©eifteSgebiete ift auSgefcty offen, etiler gort

fdjritt oon Swift unb SBiffenfdmft DoC^t fteft mit unb

buret) ben ofonomifcfjen Jortfc^ritt. $)afür tjat Sfautäfti

ben SBemeiS geliefert, inbem er in feiner ermähnten 6%
einer ©efd)id)te ber <ßt)ilofop[ue biefe juerft auf bie 9c\itur=

miffenjdjaft rebu^irt unb fobann ledere aus bem $Birtt)fdjart&

leben Ijerauäroadjfen läfjt. Stein S^eifel: on^ if*

marrjftifd) gebaut. $>enn, mie SJfarj fagt, „mit ber $er«

änberung ber öfonomifdjen ©runblagc mäl^t ftcf) ber gan$e

ungeheuere Ueberbau langfamer ober rafetjer um." 1

)

3>a« fd)icn ben neueren freier benfenben eocialiften,

mie Öernftein, bod) ju abfurb unb beäroegen erfanben fic

ben begriff ber „iNäetjte mit (Sigenbetueguug." 2)amit ucr

t)ält e$ fieft nad) ben (Srflärungen 33ernfteinS alfo:

„^ie rein öfonomifd)en gaftoren (Raffen $unäd)ft nur

bie Anlage (!) jur §lufnar)me beftimmter 3been, — na*

tfautSfu bie Sbeen felbft — mie aber biefe bann auffommen

unb fiel) ausbreiten, unb meldje gorm fic aunetuuen, ^ängt

don ber ©Jitmirfung einer ganzen 9ieil)e uon (Sinflüffen ab."

griebrict) öhtgeß t)abe gezeigt, mie fid} gcfellfcfjaftli^e Gin-

ridjtungen „au8 (^r^eugntffen mirtfjfdjafilidjer ©utmicflung $u

f o c t afett SR ä et) t e n mit CS I g eti beweg u u g uerfelbftänoigten,

bie nun it)rerfeit§ auf jene ^urüefmirfen unb Tie je nadjbeni

förbern, aufhalten ober in anbere Valuten lenfen fönnen . . •

£er tjiftorijdje ÜDfaterialtömu* leugnet alfo burcfmuS nidjt eine

@igenbeiuegung uolitifdjer unb ibeologifefyer SDJädjte, er beftreitet

1 ) gut tfrittf bc« füciQliftifdjen ^arteiprograimna. 6. XI.
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nur bic Unbebingtljeit bicfcr ©igenberoegung unb $eigt, boß

bte Gnttvicfhmg ber öfonomifdjen ©runblagen be« CScfcttfc^aft§=

leben« — ^robuftionSöerfjältuiffe unb ßlaffcucntmitflung —
fd)lie&Iidj bod) auf bic iöeroegung jener TOäcr)tc beu

ftärferen ©influg übt." 1

)

„<Sd)liefjlid) bod)!
M Unb felbft nad) ber meit freieren

?luffaffung eine« SBernftein! Die geiftige Sntmitflung ift,

troft 9lnuaf)mc oller möglichen fecunbären (Sinftüffe, in ber

£auptfad)e nichts anbcre« als ber Stefler. ber öfonomifdjcn.

2L*ie im alten 9ltf)en bic öfonomifdje (Sntroitflung, bic nad)

beu fiegrcid) beenbetcn s$erfcrfriegcn einfette, bie 5Blütt)c

ber tjetlenifcfjen Shinft tieraufgeführt l)at, fo ift im mobernen

SfripitaliSmuä ber tieffie Ouefl ber heutigen Shinft $u fudjcn.

Der 3bealiämu$, baS £eben$etement ber Äunft

tüirb Don ber Materie gonj üerfd)lungcn.

Demnad) fann t>on einer magren grcifyeit ber Shinft

in ber fapitaliftifdjcn ©egcnmart gar nict)t bie SRebe fein.

Die Sbecn merben eben bon ber $cd)nif unb Oefonomie

geliefert, fie entfterjen nid)t im Atelier bcS Shinftlcrä, fonbem

in ben quolmenbcn Statten ber ^ßrobuftion. Die Ded)nif

probucirt bie 3bccn roie anbere Söaaren. Da« ift ein natur*

nottyocnbigcS 8erf)äUui&, an bem ftd) aud) beim tieften

28illen nidjt rütteln lä&t. 80 lange biefe 5öirtl)fcfjaft$«

orbnung beftefjt, ift aud) bamit bie ?lbl)ängigfeit ber Shinft

Don bcrfelben gegeben. Älfo maä follcn alle JpilfSaftioncn

bebeuten, bie ber SocialiSmu« jur Befreiung ber heutigen

Äunft unternimmt?

Unb felbft menn cä nad) ber matcrialiftifdjcn ©cfc^ict)t^

auff Offling möglid) märe, ift benn bie moberne, auf bem

53oben be$ Sfapitalismusi ermad))cne Shiuft aud) njcrtl), für

fic einen giuger au rüljrcn? Sic, bic mit allen 3»Öcn

ber Decabencc behaftet ift, bie in ber gäulnifj ber fapital*

1) $emftein, Die SorauSlcfcungeii bcö SocialiömuÄ. ©. 9.
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iftifdjen (Korruption aufgejdjoffen ift, gleist bod) waf)rlid)

met)r einem fjäfjlidjen Unfraut als einer (Sbelblütfye. 60

lange ba« öfouomifcfye TOilieu baSfelbe bleibt, wirb aud)

ber (Slmrafter ber Sfunft berfelbe bleiben. SBerfdjminbet ba$

erftere, bann wirb, ja mu& fid) oon felbft bie ÜJifetamorpljoie

ber Äunft einftellen. $)ie flunft retten wollen, fo lange

ber Srapitaliömn« l)errfct)t, ift ein oerfct)lte$ , frudjtlofe»

beginnen; erft mufe §anb nnb fljt an bie faule Surjcl

angelegt werben. "Die ofonomifdje Dicform mu& bem marj*

iftifdjen ©ocialtdtnud ba« einzige $iel bilben, bie Reform

bc« ©eifteälcben« folgt ber erfteren auf bem gu&e.

9?ein, bie moberne Swift üerbient ntc^t bie retteube

§>anb be« ©ocialiSmus — fie, bie fid) aller SBürbe mib

allen (St)araftcr$ begeben t)at, bie fid) felbft proftituirt tjat,

weil fie fid) bem ©innenfifoel ber SBourgeoifie oerfauft tyat,

ftc gleicht in it)rer Stellung, wie ©djlaifjcr offen fagt, einer

fciurae eutretenue, oieüeidjt gut gepflegt, aber — eljrloS

unb gemein.

SBir glauben nid)t, ba& mir bem ©octaliSmu« etroaä

inftnuiren, ma« nid)t au« feiner Literatur belegt ober alö

©rgebnife au« feinem gunbamentalprincip hergeleitet werben

fönnte. Unb bau bie materialiftifdje ($efd)id)t«pt)i(ofopl)ie

ein gunbamentalprincip, eine §auptftüfce feine« ganzen ®e-

banfenfnftem« ift, ba« läugnet mol)l fein einziger ©ocialift,

wenn er aucr) mit allen $$orbet)alteu üon il)r jprid)t unb

alle möglichen (Jorrefturen an irjr uorgenommen wiffen

mödjte.

9?ein, bie greil)eit ber mobernen Shtnft ift für ben

©ocialiämu« ein SBort ot)ne ©hm, eine Utopie. 00 lange

ber ftapitaliSmuö am fieben ift, fönnen auet) bie Stetten

feiner frönen ©flaoin nid)t gebrochen werben.

„£ie moberne Stunft ift bürgerlichen UrfprungS. 2£ir

rennen e8 ifjr nia)t 5ur ©djanbe an, bog fie iljren Urfprung

nid)t oerleugnet, bafe fte ftcr), Je länger, je meljr in bie
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9d)ranfen ber bürgerlichen ®efeüfd)aft rücfroftrtS conjentrirt.

SWan fann oon 9iiemanb oerlangen, baß er über feinen Schatten

fpringcu foH." Daraus ergibt fid) naturnotfjmenbig bie ?lbfchcu

beS Proletariats gegen bie bürgerliche Äunft. „©aS wir ber*

langen, ift nur, baß bie ftarfen Vorbehalte
, meldte bie ar*

beitenbe klaffe gegen bie mobernc Äunft macht, nid)t an

falfct)em Orte gefugt werben. Sie liegen nicht in einer "Kurf

fiänbigfeit beS Proletariats, unb mir l) alten e$ für eine 3Httfion,

bie mit bitteren (Snttäufcfyungen enben wirb, wenn baS Prole-

tariat jum Skrftänbniß ber moberneu Äunft erlogen werben

foU . . . 2Bir beftreiteu burdjauS nicht ,
baß bie äftt)etifd)c

unb literarifdje SBilbung ber Arbeiter noch außerorbentlia) ge*

forbert werben fann, baß für große Schichten beS Proletariats

t)icr gerabe^u nod) alleS getfjau werben muß . . . Slber ber

(Srunbgebanfe , bie Abneigung ber Arbeiter gegen bie moberne

Äunft burd) tyw beffere fünftlerifche (Erziehung befeitigen ju

motten, ift unfereS (£rad)tenS oerfef)It. Quitten, baß bie

Arbeiter auS biefem @rjiet)ungSfurfuS biel lernen fönnen, fo

wirb eS fchließtid) bie (£r$ictuing beS $mt)ncS fein, baS bie

(Enteneier ausbrütet. $aS Proletariat fann unb wirb fidj nie

für eine Äunft begeiftern, bie mit att feinem teufen unb

3üt)len, mit allem, maS ifjm baS fieben lebenSmertlj macht, in

flnffenbem SBiberfpruch fieht."
l

)

©ei ber grunbfä&lichen Verneinung ber heutigen ®e*

feÜfchajtSorbnung fönnen mir auch bic able()nenbe Stellung

beS ©ocialtSmuS gegenüber ber heutigen Äunft nur $u fcljr

begreifen , üerfteljen aber nicht unb fönnen nicht mit bem

begriff uon ©onfequenj in (Stnflang bringen Die Partei-

nahme ber (Socialiften für eben biefelbe moberne Äunft,

wie fie ftd) fd)on auf bem Parteitag |U ©otha unb noch

mehr in ber Lex^cinaesBewegung ju (fünften ber grcit)eit

ber Äunft gezeigt hat.

Freiheit ber Äunft!

„$ie Befreiung ber Äunft burd) bie ftunft, bie Hoffnung,

1) fteue tfeit XV» 18i)t>/
(J7: ^JTttltft unb Proletariat." S. 132.
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in breiten Wengen beS SolfeS fünftlcrifäeS geben ermeefen ya

fönneu, inbem man — fei e§, rooburdj e8 fei — in biefen

Schichten bie tfunft prapagirt, ift eine gebanfenlofe Utopie,

toeil biefem ^Beginnen bie Waffenarmuth , bie übermäßige

SlrbeitSjeit, bie elenben (Sdjnluerfjattmffe unb bie burdjau* noth-

menbige politifche unb geiuerff^oftlic^e Arbeit be$ Proletariats

entgegenfteben." Slucf) ber füfjnfte ^^antoft mfiffe eiufehen,

„baß in biefer gemeinen SSirflichfeit auch bie Shtnft fein fcafein

unberührter Sungfröulic^teit führen barf unb ba§ ein neuer

blütbenprongenber ©arten fünftlerifchen £eben§ fich nicht mit

einem 3auberfchlag au3 bem $oben ber fapitatifrifdjen ©efeü=

fchaft ermeefen läßt. 2Ber eine Befreiung ber ßunft erfreut,

toirb fid) nid)t bamit begnügen Dürfen, fein ©üaugelium mit

(Engerlingen 511 prebigeu, fonbern mirb — wenn anber£ er e§

ehrlich meint unb nid)t im &ienfte ber ^ourgeoific eitel

Spiegelfechterei . betreibt, — fid) um bie öfonomifcheii

^h^tfa^en fümmern müffen, bie fid) hart im SRaume

flogen."
1

)

greifet ber mobernen Shinft!

„ Solange e§ priüilegirte klaffen gibt, wirb fi<h bie ßunfi

in i^rem Schäften Don ben ^rioilegien ,forrigiren' laffen

müffen. Die ftunft aber, menn auber§ fie ein grofceS £eben

unb fein uerfdmitteueS Gompromi&bafein leben fott, braucht bie

greifjeit, ben ganzen Jnhatt ber SDeenfchenfeele unb ber 3"*

frei geftalten ju bürfen, unb nid)t3 ha 6t fte fo fehr, al§ ein

infames ^olijeifnftem, ba$ über ba8 Sanb üerhängt roirb, um

burch einen burcaufratifch gebriHtcn Skamtenapparat ben freien

(^eift mit obrigfeittichen Verboten &u broffeln. <&ic fann nicht

athmen unter Jpcnfer$hö"b — fte fann es roenigftenä hcu *c

nicht. Die greiheit be$ fünft lerifch en Schaffend

ift ibentifet) geworben mit ber politifetjen greiheit".1
)

(5$ fümmt Ijier nicht barauf an, ob all bie ^ormürfe,

meiere bie focialiftifche Literatur gegen bie moberne Shtnft

1) 6d)laifjer, Sic Befreiung ber Jhmft. »eue tfeit XIV 1

1805/9G. ©. 71.

2) (Sbb. 6. 72 f.
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ergebt, berechtigt feien. 3 e ben f all* t ft bie ablefjnenbe,

feinbfelige Haltung gegen ba$ moberne (Seiftet

Üben üollfommcn confequent. Der ©ocialiSmu* mufj

^nr mobernen Shinft etroa ben ©tanbpunft einnehmen, tuie

#arl Sentfc^ auSfpricht : „Die tfunft aber roaS Ijätte

mot)( bie heute noch ju bebeuten! Die mat)re ftunft, bie

©abe ?lpollo$, ift ein (Siemen* ber l)öcf)ften nnb feinften

(Sultur; nnb mie fönnte im 3e *ta ^ tcr oer SWafc^men, ber

Äanonen unb Dioibenben Ijöc^fte unb feinfte Kultur gc*

beiden! . . . Die ftünftler roerben am beften fielen, roenu

fie bem £anbel unb ©eroerbe *ßlafate liefern unb nebenbei

gamilienjournale iQuftrircn." l

)

SReueftenS fcfjeint ber €>ocia(iömud biefen ©tanbpuuft

preisgeben 511 wollen. Die güljrer ber ©ocialbemofratic

treten im öffentlichen 2eben für greit)eit unb görberung ber

mobernen ftunft ein, mie e3 ein fapitaliftifcher ftuttftm&cen

nic^t fräftiger fönnte.

2lber nach bem bisher Dargelegten faun biefe $er=

binbung feine befonber* glücfliehe fein, bie ©eelen, bie fich

l)ier aufammenftnben., finb ju oerfchieben geartet, al$ bafc

ber M£>eraen$bunb" Don langer Dauer fich bewähren fauu.

Der <öociali$mu$ mürbe fich felf>ft ein 6tücf Söeltanfchauung

ber 23ourgeoifie einimpfen, meun er bie Sßropaganba ber

mobernen Shinft in ben Greifen beä Proletariat* betriebe.

2Benn aber trofcbem bie tjeruorraQenbften gührcr

bie SBertheibigung biefer mobernen Äunft übernehmen, fo

geigen fie bamit, bafj entmeber jene* oberfte ^ßrineip

ber jocialiftifchen iBeltanfchauung , bie materialtftifdje 2öelt=

anfehauung, ein ücrfehlte* ift, ba$ in feinen Soniequcnjcn

ju Wbfurbitäten führt, ober bafe bie füljrenben ©eifter bcS

6ocialiämu3 oon ben Stimmungen, mic fie in ber fapitaU

iftifchen ©efellfchaft t)errfcl)en ,
angefränfelt finb, baft fie

1) Die 3ufuuft. *b. 30. Berlin 1900. S. 515: Lex^cinje.

Digitized by Google



726 SoctaliSmu* unb moberne Jrunft.

ntd)t als Itunftbarbaren gelten wollen, ober aber, baft

bie toarme $öertf)eibigung ber heutigen Stunft bem <Social*

iSmuS nid^S anbereS ift als — ein a 9 i t a t o r i f 4 e r

S $ a dj j u 9. Unb auf 3U5U9 aug ocn Ärcifcn bcr

tfünftler unb ©ele^rten fdjeint bie ©ocialbemofratie

mit ©idjerljeit ju rechnen, 9?id)t bloß baS inbuftrielle,

aud) baS geiftige Proletariat null .fie fammeln unb organi«

firen. SBielleid^t t)at ber SoctaliSmuS unmittelbar roeniger

bie ©rlöfung ber mobernen 5!unft als bie SSerftärfung feiner

9teit)en unb bie ^ropaganba feiner Sbeen burd) bie SWittcl

ber Shinft im ?luge. 3U ^e
t
er Hoffnung fü^lt er fuf)

gcrabe burd) bie 9?ott)lage ber heutigen ftunft berechtigt.

„2Bcr fput&utage, fagt <5d)latfjer, ben ©b,rgeiä t)at,

ein tfünftler werben 511 mollen, ftnft roenigftenS $unäd)ft

rettungslos ins Proletariat fyinab, unb bei biefeu mobernen

©Oberniens oermag bie föomantif baS (Slenb nur fc^madj

51t überflimmern. Senn ber Seib anfängt, unter mangels

tjafter (Srnäfjrung JU leiben, bie angespannten Jceruen burd)

bie ftete Sorge um bie ©jiftenj unb bie raftloje, geböte

^robuftion fc^mer^aft oibriren, menn uadj unb nad) bic

Stleibcr unb bie äuf^re ©otjlanftänbigfeit üerfaflen, bann fällt

auc^ 3c(jen nad) geften bie alte SBeltanfcfjauung herab, unb

bie Sieflerjon über bie ,Orbnung' biefer gefegneten 95klt

beginnt.
-

1

)

$r. ft. ©alter.

1) 6rf)laifjer, Die »efreiunc\ ber ftlmft. 6. 70.
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Der $erid)t über ben ©elctyrtcncongrcfj in äWündjeu. 0

$)ie ©efammtftimmung ber 3J?itglieber bc$ fünften intcr?

nationalen (Songreffeä fatt)olifd)er ©eletyrter in ben September«

tagen 1900 finbet itjren berebten WuSbrud in ben einfadjen

unb ^er^lia^en @d)lufm;orten be$ erften ^ßräfioenten biefer

$erfammlung, <ßrofeffor« be Sappare nt an« Sßariä: „3d)

barf biefc glänjenbe ©effion nidjt (£nbe geljen laffen,

oljne bem (Sinbrua* eine Sfeufjerung )ti geben, meieren tuir

xHüc üon biefer SBerfammlung au« §ur §eimat bringen foüen.

tiefer ©inbruef ift ber einer überaus großen Skfriebigung,

bafe unjere fünfte ©effion fo üoüfommen gefegnet getoefen

ift. Sftidjt nur ba« $af)lreid)e 3u iQnimenfommen oon fo

oieten ^Jreunbcii ber 28iffenfd)aft, nidjt nur bie l)öd)ft ge;

fd)äfcte unb reid)li$ betuiefene ©ttjnpatfue ber geiftlid)en

unb ftaatlirfjen 9Jcäd)te, foroie ber t)öd)ften fürftlidjen <ßer*

jönlid)feiten, nid)t nur ber aübefannte 91eij biefer prädjtigen

unb freunblia^en SRefiben^ftabt fjaben ba$u beigetragen,

foubern bie ftatur felbft ()at ftd) unferem Songreffe burd)

biefed rounbcrfd)önc lieblidjc ©ommermettcr fyerjlid) an*

gefdjloffen ©3 möge biefe SBerfammlung mit £i(fe

1) Sitten be£ fünften internationalen tfongrefie3 ffatf)oltfrf)cr ©e=

teerten }ii «Wündjen Dom 24. bi« 28. ©eütembcv 1900. «Wunden

1901, ffornminion^crlag uon fcerber & So. 517 <5.
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®otte$ juerft bie gortfchritte ber SSiffenichaft förbern unb

burch bic glänjenbe Weiterung bcr fatholifdjen SBrüberlichfett

bei allen SBölfem ein frieblicheS Seftreben nad) ber emigen

^öa^eit erroerfen!"

@ine ähnliche ©timmung brängt ftd) bemjenigen auf,

melier eine grünbliche (Sinftcht in bie öorliegenben Elften

beä SongreffeS ftch $ur Hufgabe macht. (£3 ift ein ftattlicher

öftaübanb toon 517 ©eiten in ber trefflichften AuSftattung

mit allen roünfdjenänjert^en Apparaten ftatiftifeher unb alpha*

betifcher Art, roie fte ber Anhang bietet.

Söir roerben burch gaffen ü&er °i e ©ntroirflung bcr hi&

herigen (Songreffe unterrichtet unb ferjen i()r fortroährenbe*

3Ba$*thum. £er erfte ^arifer Songrefe 1888 üer$eichuct

79 Arbeiten, ber jmeite 1891 bereit« 131 — ber greiburger

(Songrefe 1897 fchon 200 unb ber SRündjener 1900 bic

l)öd)fie 3at)l Don 260 Hummern. (Sbenfo ift bie SWitglicbcr

Sal)l bic höchfte, nämlich 3367, um 360 höher als bie bcr

3reiburgcr SBerfammlung; fte t>at ftd) feit bem erften Sßarifcr

(iongrefj met)r als üerboppelt. SBertrcteu ftnb ^eutfc^lonb

mit 2037, granfreich 297, ©panien 290, Belgien 181,

Ocfterrcich« Ungarn ^6, Stalten 160, (Sngtanb 68, Schmeiß 61,

§oüanb 44, Sftorbamerifa 38, fiujemburg 8, SRu&lanb 4,

SNormegen 2, $änemarf 1.

3>ic ©lieberung beä (SongrcffeS in $el)n ©eftionen

:

1) SRcligionStmffenfchaft, 2) ^ßtulofoptyie, 3) 9iecht$; unb

6ocialroiffenfchaft, 4) ©efdjichte, 5) (Suiturs uub Sfunft;

gcidudjte, 6) Drientalta, 7) «Philologie, 8-10) ÜRaturroiffcn*

frfjaftcn, foü bei bem uächften Gongrefe noch eine Erweiterung

burd) eine 6cftiou für
sßäbagogif erfahren. 2Ba$ jebod)

noch michtiger unb für bic Arbeitsteilung erfolgreicher fein

mirb, ift ber Antrag, bafe ba$ $Borbercitung$comit6 bc*

nächften in Munt 51t hAltenben (EongreffeS rechtzeitig gemiffe

leitenbe ©c|td)t3punftc aufarbeiten foü, meldte in bic

Dcanigfaltigfcit bc$ (Gebotenen eine gemiffe Organisation

bringen foü, ohne getabe einen 3^ang ctnjujütjrcn. 3)aburch
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luürben namentlich geiüiffc aftueHe fragen unb befonbere

X^emate in ben 93orbergrunb geftellt, iu$befonbere aber für

SWandjen Anregung jur Mitarbeit an allgemein roiffenfd)aft*

liefen Problemen gegeben.

©elbftoerftänbltch ift eä gar nid)t möglich ein ocllftän*

bigeS 33ilb ber $erl)anblungen fomohl in ben allgemeinen

SBerfammlungen, atä auch in ben einzelnen ©eftionen ju

geben, alle bie tarnen nennen ber Vertreter aus ben Der*

fdjiebenen Sänbem nnb Nationen, ohne eben bie uorliegenben

Elften, fo mie fie finb, ju coptren unb fomit ein $uch

fchreiben, meldjeS bann roieber nur föegeften unb möglichft

fürje fieitmotioe ber wirfticken 5krhanb(ungen böte, unb

barob uon mancher <5eite ju begrünbeten Silagen roegen

aüjugrofeer ^Ibfürjung SBeranlaffung gäbe. 3um erftenmal

ift ja uon bem uorbereitenben (Somite ber oorliegenbe sJ)tobu$

burchgefüfjrt morben — nid)t ohne 2Biberfpruch — in einem

33anbe blofe eine gebrängte ©ammluug uon SRegeften ju

bieten; einfad) roeil eine Verausgabe ber SBertymMimgen

in extenso bie 3a hl oer ^önbe faft oer$ehnfacb,t t)ättc

unb bie 3ftitglieberbeiträge etwa mehr atd um baö Vierfache

erhöht werben müßten. W\t biefem gaftor roirb ba$ füuftigc

Sornitz 511 rechnen ^aben, wenn e3 ben (Gegenantrag einer

oollftänbigeu (Station jutn (Sntfcheib bringt. 2öir finb auö

mehr alä einem fein; praftifchen ©runbe für ben gegen*

märtigen 3WobuS.

JJür ba$ au$fül)renbe (Somite, namentlich ben unüber*

trefflichen Seiter be3 (Ganzen, §crrn ^ßrof. 3)r. £>üffer,

mar ein ungeheures ©tücf Arbeit, Sorge unb sDfühe 511

überminben, um uns bie uorliegenben Elften in biefer gauj

oor^üglichen tjanbltc^en unb überfid)tlid)en gorm 511 bieten.

3d) glaube, bafj ade üftitglieber beä (SongreffeS unb Wlle,

bie fid) für bie bel)anbelten ©egenftänbe überhaupt in-

tereffiren, bemfelben 31t gro&em $anfe oerpflichtet finb.
sJhir

bie Sieben ber öffentlichen 6i(jungen finb ganj gegeben

ba gegen bie ber einzelnen ©eftionen nur im 9lu3pg, jebod)

öntoc 09iu QMttec OCCTIi 10 (Wlj.g 52

Digitized by Google



730 Elften bftf Gongrefif«

mit Angabe ber Quellen, roo fie in extenso $u pnben finb

— roenigftenä in ber Siegel.

®erabc baä UebermaB oon 5lnftrengung foQte bem §rn.

^rof 3)r. £>üffer unb bamit aud) bem Sornitz einen Streif

fpielen : ber Setter unb ^orftanb beä uorbereitenben Sornitz

mürbe burrf) ein plöfclidjeä llnmoljlfeiu üerfytnbert , ber (fr-

öffmtngSfityung bei^umoljnen, unb ^ßrof. $)r. ©rattert mufcte

ex abrupto an feine Stelle treten. Wur ber befannten

®emonbtl)eit beSfelben ift e$ *n oerbanfen, bajj $Ue$ fo

glatt oerlief.

3n glanjenber, tief burd)bad)ter 9iebe non ben meiteftcn

©eftdjtäpunften au« entlebigte fid> $>r. ?$rof. $r. trauert

feiner Aufgabe, ben (Songrefe 511 eroffnen, bie 28al)l bes

^räfibenten, ber (Sfnrenpräftbenten unb sBorftänbe ber Sef«

tionen funb |ii geben. $)ie $f)cilnal)me einer 9^ettjc oon

SWitgliebcrn be$ foniglid)en §aufeä, bie §Tnmefenl)eit bcs

päpftlidjen Wuntiu«. beS (SrjbifdjofS Don aWündjen^reifing,

bcci gürfter^btfcijofö oon Salzburg, ber 93ifd)öfe non $lug$*

bürg unb Salamanca, beä fgl. GultuSminifterö üon Sanb^

mann, be$ erften ©ürgermeifterä $r. öorfdjt unb uieler

Wotabilitäten beä VlbelS unb ®elcf)rteuftanbcS ert)öl)ten bie

geier. $)ic betreffeuben SBegrüftungäreben tjeben bie oer»

fduebenen Seiten unb ^e^ie^uugen fyeroor, meldje jmifa^cn

üeben unb Söiffen, ®efell)d)aft unb ©ilbttng befielen.

2Öir muffen auf bie (£röffnungärcbe be$ erften $rä--

fibenten, meiere eine fur$e ®efdnd)tc ber (£ntftet)uug unb ber

Aufgaben ber internationalen ®elefn;tencongreffe bietet,

befeljolb fdjon uerroeifen (S. 28 ff.), meil in it>r ein wirf*

lidjeS Programm miffenfdjaftlidjer gorfcfyung üon einem

l)od)bcbeutenben 9faturforfd)er uorliegt, bem ber lebcnbigc

(£l)riftcnglaube in feiner $kife als ein £)emmfdnit) freier

gorfetjung erfdjeint. Sie ift ein magrer ^roteft gegen ben

Stfalm, alö ob freie unb ernftc 3öiffenfd)aft nur auf bem

©oben beS Unglaubens unb ber Sefteit gebeten fönne.

8on einer anberen Seite Gilbert ^rofeffor Dr. Otto öill*
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mann bie faUjolifäe Wahrheit ai* Schlüffel jur ®efchid)tc

ber ^ßt)ilofopl)ie. Bit bem britten $age !)ören mir ben

Direftor ber ßcole Franchise de Rome, Sßrotonotar Dr.

2. Duchenne, über ben Urfprung ber „blauen Bücher"

fpredjen. 311« jtueitcr SR ebner tritt ber föetcf)$ratl) unb <ßro*

feffor Dr. Don Bertling auf, um über ba$ ^tjema „(Stiften«

ttjum unb ®rierfnfd)c ^^ilofop^ie" $u fprechen. 3n ein«

gef)enber SBeife mirb ber (Sinflufc griednfcher ^^ilofop^ie

auf bie chriftliche SBiffenfdjaft erörtert unb namentlich auf

ben mof)ltl)ätigen erjieherifd)en Beitrag ber firrfjlidjen 91utos

rität ^ingemiefen gegenüber einem bie ©laubeuSma Ivetten

öertuifchenben unb mi&beutenben *ßagani$mu8. 3n präg*

nanten 3"9cn roirb (©• 61—74) ber <ßlan einer ®efchid)tc

ber cfjriftlidjen ^ß^ilofop^ie beä Mittelalter« entworfen, um

mit bem djarafteriftilgen <5afc ab^iifc^tteScn : „3n $homQ$
uonSlquin t)at ba$ $erhältni§ oon S^riftcut^um unb griea>

ifcher ^ßf)ilofopt)ic ben Jpöfyepunft erreicht. 3Wan fann fragen,

ob bamit ber gefd)id)tlid)c Sßrocefc enbgültig abgesoffen ift?
M

Der öierte Sag brachte jmei föcbner, Iroelche burd) ba$

geucr il)rer 33cgcifterung ihre §orer in Vlthcm gelten, ben

©tfdjof oon ©alamanca über baö SBerljättnifj uon 2Biffettf$aft

unb ©lauben in fpanifdjer Sprache unb ben <ßrofeffor ber

Wationalofonomie in <ßifa, Dr. ©iufeppc Xoniolo, ber im

ttalicnifchen 3biom „über bie Jortfchrittc ber focialen Qiffcti«

fdjaften am (Snbe beö 19. 3atjrl)unbert«
M

in ebenfo lebhafter

als ausführlicher Söcife fief) erging (S. 80— 100), mobet in

fefjr einge^enber Söeife über bie Stellung ber focialen Sfjeorien

$u ber 3titp§t(ofop4te gefmnbelt roirb.

Sä folgen bann noch brei bebeutenbe Vortrages 104:

Die SRebe Don Dr. (5. ©ioüano^i, Direftor ber Simeni-

anifchen Sternmarte in Slorenj über „bie Photographie bc$

Gimmel«", bann beS (Sonferoatorä am ©encralconferuatorium

ber ftunftbenfmäler SatternS Dr. §ager über „bie Stttnfb

enrmieflung Altbauern«", meldte eine flirre Uebcrficht über bie

langjährigen gorfchungeu bcSSRebnerS auf biefem ©ebiete bot

52*
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(Snblid) feffettc noch ber <ßrofeffor ber Äirchengefchichte an

ber Uniuerfität 3nnäbrud 2)r P. Jpartmonn ©rifar baä

Sßublifum burd) feine 9ftebe über „ben §Qpercon|en>ati^muö

in ber fatholifchen ®efäid»t«fritif" (S. 133-42).

P. ©rifar bezeichnet felbft fein X^ema als ein fcettte*,

mcil gerabe tjier ba$ rechte 5Waf$ nach red)t£ unb nach linte

nicht fo leicht gu finben ift unb einerseits ber ©djein ber

Smpietät ober ber ©pott ber ©laubenälofigfeit als bie

grudjt ber emften ()iftorifd)en gorfchung fich für unetn*

gemeine Streife ergibt. 3m Sntereffe ber 2Sat)rt)eit toenbet

P. ©rifar fid) gegen bie 3Bunberfud)t unb Segenbcnbilbung.

gegen föeliquienhanbel unb falfche grömmigfeit üerfc^iebenftcr

}(rt, mic biefelben auä ber alten 3eit uno namentlich bem

über baä 3Jto& munberfüchtigen Wittelalter bis in bie ©c-

gentuart al* eine 9lrt moberner SWüthologie faft allerroä'rtä

unter bem $olfc il)r Unmefen treibt. £er grojje §iftorifer,

ßarbinal SBaroniuS, mirb als ber erfte fritifche §iftorifer

unb Bahnbrecher bezeichnet. ?llö ben 3roerf feineä Söor«

traget bezeichnet P. ©rifar bie«, „bafj bie fatholifchen $e*

lehrten mit bem beften fritifchen Söcrtzcug auägerüftet, [ich

in eifriger Arbeit bemühen, ben 3rrthum au^umerjen unb

baö (Sbelmetall oon feinen ßegirungen zu jdjeiben" ; anberer;

feitä aber enge Jühlung mit ber fachlichen Autorität ju

halten. 5$or einem fichtlich gefpannten 9lubitorium fchlojj

ber9iebner feinen Vortrag mit ben Sorten : „555te in unferen

fdjönen romanifchen unb gotfufchen (Sotteöhöufern 3°Pf 1,110

Barotf ihre Spuren t)tnterliegen
p fo fehen mir auch ben

hohen geiftigen $)om ber Slirdje l)ier unb ba überfleibet mtt

uneblcr guthat. ^)^ c
f
c h^B* cö befettigen, üegen mir ."panb

anl 3)aä öicht aller göttlichen unb meufchlichen
v^ahrl)cit

joll bie fallen bc$ $)ome3 burdrfluthen!"

9fad) biefer flüchtigen ©dulberung be$ allgemeinen

Xhclleö ocr öffentlichen ©ifcuugcn noch eine Söanberung

burd) bie einzelnen ©eftionen!

beginnen mir mit ben 9faturmiffeufchaften ! 2)a finbet
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ftct) ein bortrag über bie Theorie ber Srbbeben unb bie

gortfcrjritte ber ©eiSmograprjie oon 3)r. ©. ?llfani, bann eine

eingehenbe Erörterung über bie bebeutung ber 3a *)» s »nD

SWunbpflege Don Prof. $r. Herten in München, bon ben

ber €>eftion eingereichten Arbeiten ermähnen mir Erörterungen

über einen ©oft be$ 3afob bernoulli oon Prof. $)r. Paul

3J?anfton*®ent; bie befämpfung ber nicht-euflibifcrjen ©eo*

metrie oon bem Ungarn W. OTercfeict) ; bic berfucfje über

Slalenberreformen innerhalb ber rufftfd) s orthobojen Sltrctje

üon P. Eefare Jonbini be Quarenghi «bologna ; bie fur^e

(Sfi^e über ben gortfehritt ber s}lftronomte in ben bereinigten

Staaten WorbamerifaS Don 9ieu. Wartin ©. brennan; bie

9(bf)anbhmgen beä Prioatbocenten 3)r. Jranj Sauer-

Wfindjen über 3cr)tc^t)ofaurier unb namentlich ben Ichthyo-

saurus Bainbergensis ; über bie glora ber Jtohlcnperiobe

oon 3- 3- Stypatricf^SiOerpool; Untcrfuchuugcn über ba$

Siktterfduefeen oon Prof. Dr. 3- W. Pernter*28ien ; bann

namentlich bie ftbljanblungen über Pflauaenfranfbeiten oon

Prof. Dr. 2öei$:grei|tng unb über baS ©aftücrt)ältni6 ber

Stmeifen oon P. &$aämann*2ujemburg.

SluS ber ©eftiou für Philologie mag Ermahnung

finben: Priuatbocent Dr. Drerup;3Wünd)en mit brei 8or*

trägen : ©ejchichte beö griedjifchen 2llphabet3 nach ben 3n-

fchriften, bom griednfehen Stjeater i" Sgtafufl unb bie

bulgat41eberlieferung ber 3fofratc$ » briefe. Profeffor Dr.

3ührer*bamberg gab f^öc^ft intereffante Detatl$ über feine

lefcte ©tubienreife in Valien , bejiehungämeife feine Äata»

fombenforfdjuugen. profeffor Dr. Softem * fünfter i. SB,

fprad) über baö berhältniii ber mittelalterlichen bibelüber;

jeftung $ur sJiejorm ber prebigt burd) bie bettelorben.

prof. Dr. Sfirfcr^Sreiburg (®d)mei$) über bie $t)pen ber alt*

dnriftlichen baftlifa in Morbafrifa. befonberä aftuell mar

ber Vortrag oon prof. Dr. SMduoifc* Warburg lieber bie

Mejormmethoben beä neujpiad)lid)en Unterrichts ; bcrfclbr

jeigt ben Wangel ber fogen. natürlichen Unterrichtämetl)oöe
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Dorn päbagogifd)cn unb logifdjen ©eftd)t$punfte au$. $n

beu Vortrag fd)lieftt fidj ein Sßroteft fämmtlidjer SQtitgltebcr

ber ©eftion gegen biefe 3)ietl)obe an. Ebcnfo intereffant

mar ber Vortrag Dom ®timnafialreftor Dr. Clilenfd)lager

in 3Hünd)eu über SRömerftra&en unb bereu Shnnjeidjen.

?lu3 ber «Seftion Orientalia wären etwa $nmn$ig $$or*

träge &u oerjeidmen. ©ine ägnptologifdjc Erörterung Les

fonetionnaires de Khounaton gab Dr. 9lug. 93aiüet Orleans.

Dr. ^ubert ®rinime=3reiburg (©djroeijO fprad) über burdi-

gereimte ®ebid)te im alten $eftamente. lieber altbabtjloniidje

JfönigSnamen Nit-In-Zu fpract) W. Ueberreiter*9tegen$burg

;

bann $rof. Dr. ^>oljt)ct)^affau über bie tt)eop&oren $abtj*

lonifdjen Eigennamen in ben S?eilinfd)riften beä 6. unb

5. 3öf)rl)unbert$ u. Et)r. Dann folgte ber Vortrag üon

Dr. P. gr. &. §ummelauer S. J. (SBalfenburg) : 3um
Deutcrunomium; bie ©pifce ber gelehrten Unterfudjung ift

gegen bie SRefultate ber 3Beflt)aufen'fd)eu Ertgefe gerichtet,

lueldjer baä „Deuteronomimn grünblid) mi&üerftanben unb

bie jüngfte 3utl)at beä $ud)eä jum Urbeuteronomium ge»

ftempelt tmt". ^rof. Dr. ©eb. Euringer*DiUiugen ipridu

über bie Bedeutung ber ^kjd)itto für bie $ejte$fritif bcö

£>ot)enliebe3, unb in ber festen ©ifoung P. Dom. Ett^

lioff 0. S. B. (@i. Ottilten) über ba$ ffiSmafjili, bie Spraye

ber 3Jantu4Regcr. Dr. <Sd)lcd)tsgreifing beridjtet nod) über

bie in greifing bcfinblidje ftopie be$ tnftorifd) fo intereffanteu

Deufmalä uon ©ingan=ju u. f. ro.

Sletjulid) mie £>ummelauer fid) gegen SMltiaufen, toenbet

fid)
s^rof. Dr. D. Farben t)en)ers2)?ünd)en gegen ^rof. £>aruad,

meldjer Elifabetl) jur Sängerin be$ Ofaglltftcat madjen null,

üö. jetgt, bafo bie« eine fetjr gemagte §t)pott>eie ift (8. 148),

meiere unbebingt abauletmen ift.

3m Ijotjen ®rabe feffclten bie Vorträge über bie miffen*

fdjaftlicrjen wirbelten ber fattyoliferjen üWiffionäre unb ifn:

Einfluß auf bie djinefifdje Eibilifation üon ©eiten bes

P. 3of. ©rüder S. J. in SßariS unb bie Erörterungen beä
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beutfdjen ©inologen P. 3. Dahlmann S. J.-8ujem6urg. —
P. iörucfer $eigt, bafe SRifftondrc au« allen cfyriftlidjen Säubern,

namentlich aud) au« Oeftcrreid) uub 93arjcrn (3. P. 3gna*

Stögler, Slbam <Sd)all, ber Sftcbafteur be« djincfifcfjen Stalenber«,

?luguftin Don §aüerftein u f. ro.) in @t)ina im 16. Saljr*

Rimbert rotrften, bafe aber namentlich bie burd) ßublüig XIV.

unterftüfcte fran^öfifc^e TOffion ©ebeutenbe« leiftete. P. fcatjfe

mann bemerft, bafj gegenwärtig ber commer^icUen (Eroberung

Clljina'ö bie inteOeftuelle parallel laufen mufj. Nur auf

bem ©oben einer burd)bringcnben miffenfdjaftlidjcn Srfenntnig

be« d)inefifd)en Kulturleben« fei eine Annäherung be« Dfteu«

unb be« ÜEÖeften« }U erwarten. 3u berjclben ©eftion für

(Suiturs uub ftunftgefdjichte fprccfjcn: üBibliothefar ©r. ®.

®rupp über bie §aupturfadje be« Untergang« ber romifd)cn

(Sultur, nämlid) bie Sflauerei, welche bie Urfacfje ber &\\U

uolferung, grauenhafter Unfittlichfeit, ber §cmmfchuh ber

roirt&fdjaftHcfjen ^ßrobiiftion, ber Verachtung ber Arbeit mar

u. f. f. 91bwed)felnb bet)anbelt mit ©acfjfeuntnife unb Sßietät

(L öifenring ba« $ Ijema : Slarl ©reith ber gröfjte vBchmeijcr

tfirchenmufiter ; $)r. g. £ £aberl=9icgen«burg: Sa« ift im

19. 3a()rt)unbert für bie flenntnifj altflafftfdjer Serie fird)-

lieber ^onfunft gefchehen? P. Ambr. 5frcnlc;©in|icbeln tpricrjt

über beu Sljoral bei ben Sifterjienfern ; $)r. ©. Sturth4*üttich

über bie Nationalität ber fränfifc^cn trafen im 6. Sarjrt).,

^rofeffor $r. IS. TOillcr^tra&burg : Sie ®ejd)td)te al«

Siffenfdjaft; 3)ireftor 2)r. 9lnb. 9d)mib^üuchen : ftirdjen*

gefang nad) ben öitnrgifern be« Mittelalter« u. f. f. ;
Prälat

£r. 31. be Sackt: lieber bie Siebergabe üon Stun)tmerfen

;

<ßrofeffor 3)r. % Seber*sJiegen«burg über ein unbefannte«

(^emälbe oon 9llbred)t $)ürer.

$ie jat)lreichfte öetljeiligung fanb bie Seftion für ©e*

fd)id)te. lieber fünfzig Vorträge finben mir t)ier, meiere

alle mehr ober minber iutereffant unb oon miffenfd)ajtlid)em

©ehalte finb. Snbem mir l)ier einfach auf ba« sJkgiftei
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toermeifen, tonnen mir nur einige Seitenblicfe auf bieieä

ober jene« $t)ema roerfen.

SBermanbt mit einanber unb ftd) ergänjenb ftnb bie

beiben Vortrage ber englifd) fpredjenben £>iftorifer P. ftmbr.

Golcman, 0. Pr. St. SWalacfjü'S Priort) (3rlanb): bie Unter-

brürfung ber tflöfter in 3rlanb bur$ §einrid) VllL, unb

beä 95>iKiam Erofe LL. D. (SRom) über bie cnglif^nationalcii

Stiftungen in 9Rom vor ber Sieformation. Söir finben fu>*

eine SHeilje ftiftorifer von befannten tarnen au$ Deutfdjlanb,

granfreicr) ,
3talien vereinigt. So j. 53. ^rofeffor Dr.

(£1)rt)arb«SBien , Dr. P. gr. Ef)rle4Rom, Dr. St. SbfeS

(9iom), «ßrcfeffor Dr. v. J$unf (Bübingen), Dr. 9lb. ©ottlob

(Sreiburg Sd)tuei$). <ßrofeffor Dr. $. ®rauert^ünd)en

bel)onbelte in feinem Vortrag Dante im Quattrocento, wobei

er auf bie rabifale ®cgenfäfclid)feit be$ djriftlidjen unb tunna

n

iftifdjen ©cbanfcnS rjinmieä. Ein befonbereä Sntereffe bietet

bie Erörterung ^rofeffor Dr. 21). §enner'$ (Syburg)

über ^l)ilipp Don Hutten, ein beutfcfyer Eroberer in Süb-

amerifa; Renner roei£t auf bie £3ebeutung beä ©enannten

für bie Söcgrünbung ber £>aubel3compagnie ber Slugäburger

Sraufleute, ber Sföelfer bjn. ^rofeffor Dr. ©. §üffer }prid)t

über bie Äreujjugöfdjreiben be3 tjeiligen 53ernt)arb. Dr. Jr

Atamper* über 9(leranber ben Großen unb bie 3bee beä

2Belt Smperiumö in Slpofaltjptif unb Sage, ^rofeffor Dr.

flnöpfler, lieber beö Wabami* äßauru* Schrift: De institu-

tione elericorum. ©anj befouberä intereffiren litt* nud)

bie Vorträge Don Dr. Dittridj*SBraun*berg: Ein proteftont

3?ugni6 über Sefuitenjdjulen, unb von ^rofeffor Dr. E. Striq

(Srciburg) über St. Bloßen* Äntyril an ber (Skföicfy*

jdjrcibuug beö 18. 3at)rluinbcrt*. 9lu bem im fublidjcn

Sdnuar$nmlbe gelegenen ©enebiftinerftifte St. ^Mafien jeiflt

^rofeffor Slrieg in concreto, mie bie beutfe^en ©enebiftiner-

ftifte be$ 18. 3at)rl)iinbertä von bem ©eifte itjrer gelehrten

Orbenägenoffen, ber SWaurtner in granfreid), belebt, roabre

SBcrfftätteu ber SBiffcufdjaft unb namentlich ber Ijifiorifdjen
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gorfdjung waren. 28te ©t Emmeram in SRegenSburg unter

feinem gürftabte grobeniu3 gorftcr, toie 9Utaid), $egcrnfee,

93enebiftbeuren, ©t. ^eter in ©aljburg, ©t. Ulrich in 9lug3*

bürg, §eilig Sfreu$ in Donaumörtf), äf)nlid) tote einzelne (Sljor*

tjerrnftifte 33. Jolling, St glorian in Oberöfterretd) 2c.

toaljre ©tätten ber 2Btffcnfd)aft unb S^itnft waren
, fo and)

©t. Sölafieu, oon bem St. bemerft, bafe feit Vernolb bem bc*

rühmten Gljroniften (f 1110) ber ©eift ber SGBiffenfdjaft nie

oerfdjtüuitben mar, im 18. 3at)rt). aber bie t)öd)fte Vlütfje ep

reichte. Die feit 1737 üeröffentlidjten fanftblafifdjen Drutfrocrfe

überfteigett bie öon 100 Vänben, luorunter bie biplo*

mattfdjen unb barfteüenben ®efd)id)tsbänbe nad) Qafyi unb

SBebeutuug ben erften Nang einnehmen. ©0 }et)r bie

®egemoart mieber fyiftorifd) urteilen unb empfinben gelernt

tjat unb bie ©cifteSarbeit ber Vergangenheit and) innerhalb

ber Softer mieber ben 3citgenoffen Sldjtmig einfloßt : fo

tyaben mir in beut furzen Vortrage Dr. Sfrieg'3 bod) ein

eflatanteä Veifpiel bafür, toeld) unfdjäfcbareu Vcrluft ber

VanbaliämuS ber Sflofterauftebung ber (Sultur (Suropa'ä

bradjte.

Die folgenben Vorträge unb ?lbl)anblungen berühren

ftetä mefjr ober minber aftuclle (Sinjelfrageu ber ©cfd)td)t$=

fdjreibung. ©0 ber pietätvolle ©raträ Dr. gr. H*aud)ert$

über gr. Ä. ©taubenmaier alä £>iftorifer,
1

) ^rofeffor Dr.

&ufenmat)er3 über bie (Sfyriftenocrfolgungen im romifdjen

Neictje uuD bie moberne ®efdud)tefd)reibung;*) P. V. 2Wac

tteo'S WeueS öidjt über ©t granj oon <5ale$; ber bcö

s
ßrofcffor Dr. <5. SNerflc: Slngelo SNaffarellt unb bie ®e;

fd^ieftte be$ Sribentinumtf. ^rof. Dr. 51. Nürnberger trug oor:

Die gefd)id)t$toiffenfd)aftlid)e gorfdjung über bie päpftlidjen

Vicariatc ; Dr. Nie. $au(u$: Der fogenanute $lblaft oon

6d)iilb unb 8trafe im ÜJitttelalter; Dr. 3. ©djeuffgen:

»

1) 9lbgebru(ft ^iftur. polit. iBIättcr J8b 12»; 6, 541—50.

2) Slbflebrucft J^iftor.-polit. glatter 45b. 127 6, 237, 317
ff.
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Die berlmnblungen bezüglich ber 28ieben>ereinigung 9Rufc*

laubS unter 3toan bem ©chretflichen. ©ehr inftruftio

finb bie Witttjeilungen uon $rofeffor Dr. Litton Piepers

SRfinfter über ®rünbung unb erfte (Einrichtung ber ^?ro*

paganba*(Eongregation; mir toerben unterrichtet, mie ber große

©ebanfe, für bie üftifüouen ber ganzen fBelt eine befonbere

(Sentralbehörbe am ©i|je beS s$apftthum$ $u errichten, üon

mehreren Zapften beabfichtigt, cublid) üon ©regor XV. in

umfaffenbfter $Beifc bauernb inS Söerf gefefct unb auS=

geführt rourbe. Die (Erörterungen Sßrofcffor Dr. ©d)ni$er'S

(Diüingen) über beu Biographen ©aüonarola'S P. Öurla»

macchi, Dr. $3. ©epp'ä (9fegenSburg), bie S^ronologie ber erften

üier fränfifd)en ©rjnoben beS 8. 3ahrl)uubertS u. f. ro. fönnen

luir nur uorbeigct)enb nennen. (Einem ©ebanfen beS um

bie HlbertuSforfchung ferjr Derbienten ^rebigerä SR.
s
-föei&

üon greifing mödjten mir fo recht aus (Erfahrung beiftimmen,

bau eine fritifrfje SluSgabe ber SBerfe beS ^llbertu^ 9J?agnu3

genau fo angefafet unb burdjgeführt roerben müfctc, roie

baS bei ber Verausgabe ber SBcrfe beS heiligen Sonaüentura

burd) baS Kollegium oon Duaracdn' in fo glänjenber 2öeife

gefchehen ift.

Die ©eftion für 9ied)tS= unb ©ocialmiffenfchaft bietet

etma stoanjig Vorträge, meldje im (Einzelnen ebenfo aftueU

genannt werben fönneu. gür und (Europäer geroifj intereffant

ift bie Ausführung beS AmerifauerS 9ieo. P. 91. 53oart

über baS (Eigentumsrecht beS tfircheuücrmögenä in ben

bereinigten Staaten. 33ei bem amerifanifchen ©t)ftem ber

Trennung üon ©taat unb Kirche ergeben fich üon fettß

ganj anberc 9ied)tSuert)ältniffe über baS ttirchengut, rote

in Europa. befanntlid) finb in ben bereinigten ©taaten

formell bie bifchöfe bie Söeft^cr ber Kirchen unb beS Archen*

gutcS, ba fie lebiglid) burd) freie ®aben ber (Gläubigen ftet)

fclbft, tljre Slird)cn unb Schulen unb ihren Jtlerue erhalten

müffen.
sBtr fehen, bafe tya manche ©djmtcrigfeitcn unb

(Befaßten uorrjanben finb, $u beren befeittgung borfchläge
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gemadjt merben. SBeldjc Opfer bic Statfjolifen für bic

SWiffioucn bringen, beutet bie ©tatiftif beä SWfgr. Dr. $aul

SR. $aumgarteu an, bic fieft auf etma rnnb 1555 Millionen

Warf ja^rlid) beziffert.
1

)
flHetjr Wtorifdjer Watur waren bie

Vorträge üon ^rofeffor Dr. 3- greifen^aberborn über

^orbifefte föitualbücfter, üon Dr. §. SR. ©ietl, £ur ®e>

fd)id)tc ber dispensatio in radice inatrimonii, üon *ßrofeffor

Dr. Z. ©robb (SJJicfygan) The claima of sociaiisme. 55er*

roanbt mit biefem nnb fo^ufagen $u ben brennenben 3eit*

fragen gehörig finb bie Vorträge Don ^ßrofcffor Dr. 91. $od),

Die feciale Söebcntung ber SBofmuugSfrage, üon Sßrofcffor

Dr. Soffen (Königsberg): 9lntl)eil ber Sfatrjolifen am ata*

bemifdjen &f)ramt in Greußen, bann be3 ^ßrofeffor Dr.

SWaSüibal (Barcelona) La Espana socialista; beS Unter«

ftaatsfefretär a. D. ^rofeffor Dr. ©. üon 3ttatn;: Organi;

fation be$ SlrbeitSnadjroeifeS, unb be8 ^rofeffor Dr. 2.

Cliüi (Sttobena), über eine Sfteu-Organifation ber inter-

nationalen föefcllfdjaft. (Sbenfo beS ^rofefforDr. gr.Sdunbler

(SBien): 3ft bie 9lrbeit3üermittlung ftaatlid) ju organiftren?

Da& fadjlicf) bie lefcteren Vorträge fid) gegenfeitig

ergänzen unb fyödjft af melier Statur finb, bcfetjalb aud)

ju lebhaften 93efpred}ungen SBeranlaffung gaben, liegt in

ber Matur ber ©adje felbft. <ßrafttfd)en 5tatl)eber*©oci»

aliciniio im heften Sinne be$ Söorteä tonnte man biefe

(Erörterungen bejeidjnen. 3hir bafj gegenüber bem 9)Jateri*

aliämuS unb (SüolutiontemuS focialiftifcfyer unb liberaler

Tutoren t)ter aud) ber etfnfdje ©efid)tapunrt in $ctrad)t

fommt unb bie ^erfoulidjfeit ber Snbiüibuen ber Arbeitgeber

unb ^el)mer, unb banitt aud) neben bem 9ied)t bie 53iUigfeit

unb Humanität ^u 2Borte fommen.

^rofeffor Dr. ©epp (9?egen$burg) fprid)t über bie

1) Genauere Wad)ii>eife über biefe Vlufioenbungen roeiben $u finben

fein im britten Stenbe beä SBcrfeÄ: „$ie fat^ulifdjc Stirbt

unferer 3eit nnb if)ie Liener in SBort unb SMlb".
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entfternmgSjeit ber Lex Baiwariorum, <ßrir>atbocent Dr.

Söolter (SRfindjett) über bic mirttjfdmftlidje (Sntmidelung

bed audermcirjlten $olfe$ unb ifnre 53eurtl)eilung buret) bte

^roprjeten. Den @d)luß mad)t ber fein burdjbadjte unb

fdjarf abgegrenzte tf)eoretifcfje Vortrag Hon ^rofeffor Dr.

^afferrab (9)fünd)en) : Der 93egriff ©ocial unb feine §aupt;

anraenbungen.

Die ©eftion <ßl)ilofopl)ic bietet ebenfalls faft fünfzig

Vorträge unb ftbrjanblungen, meld)c entmeber metyr tljeorctifcrj*

rjiftorifd) ober aftuell bogmatiferjer $lrt finb. 211$ aftuell

fönnen mir ben Vortrag be$ ^ßräfibenten ber ©eftion $rof.

Dr. 0. SBillmanu Oßrag): „Die päbagogifdjen 33cftreb«

ungen ber ©cgenmart unb bic $atljolifen" bezeichnen. Da

außer ^ßrof. ffitUmann nur nod) Dr. 3. ftojartj^ßeis (Ungarn)

bic graQC erörtert, ob ber Stwrafter ber allgemeinen ^ßäbo*

gogif national fid) ju entmideln fwbe, fo begrüßen mir eä

namentlich, baß ein anerfanntcr gadmiann bie päbagogifdjen

(Srmägungcn für und Statljolifen in ben SBorbergrunb fe^rt.

9cod) mef)r aber begrüßen mir, baß ber näcrjfte Kongreß

eine eigene ©eftion für ^äbagogif höben mirb. 5Bic fet)r

bie moberne ^ßäbagogif auf ^ßftydjologie angemiefen ift, beutet

ein anberer Vertreter berfelben, ^rofeffor Dr. 9ft. 5fappe$

(fünfter) an , ber uns einen Vlbriß feiner UnterfÜbungen

über bie s
l$fhchologie ber ©efürjle in furjer gorm bietet.

2Baä mir aber au£ bem Vortrag bed §errn sßrojeffor Dr.

O. SBiümann mit greubeu notireu müffen, ift folgenbed:

baß trofc ber ©egenfäfce auf Politikern ©ebietc in ben

($ruubanfd)auungen über ©r^ieljung zmifchen Statliolifcn unb

sJiid)tfatl)olifen auf bem (Gebiet ber miffenfehaftlichen Sßäbagogif

in beu legten Decennien eine Beübung &um iöefferen eingetreten

ift. Der befdjränftc confeffioncllc Antagonismus in ber 5k*

urtljciliing ber ©efdjtchte ber ^äbagogif unb namentlich bor

fattjolifctjcn (Sraictyung ift in erfreulicher 2öeife im Abnehmen.

SBcnn mir fo bebeutenbe iBerfe mie bas ber ©efduchtc ber,

^äbagogif üou 9iaumer mit beucn moberner Slfatholifcn
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tüte $. 23. ber ©efchichte bc* gelehrten Unterricht* Don <ßrof.

Dr. <ßaulfen Dergleichen, fo tagt fich biefe ^hatfadjc mit

^änben greifen. s3Wit $3efriebigung t)aben mir $u con*

ftatiren, bafe 5. $3. bie päbagogifchen Arbeiten üon Dr. ©pecht,

uou Dr. SöiUmann üon ^roteftanten mit aller 9Inerfennung

beurteilt merben. (Sin unbeftreitbar grofee* Verbienft für

öie Söefeitigung confeffionetler Vorurteile recht* unb ünf*

(ommt bem tinermüblidjen §erau*gcber ber Monumenta

Paedagogica Gerraaniae unb itjrcr 9?ebenroerfe, ber „W\U

tl)eihmgcn\ Dr. Fehrbach, $u. $ln biefer 5lu*gabe arbeiten

alle Sonfeffionen frteblich mit unb — horribile dictu —
bie Sefuiten l)aben ihre Öehrpläne in flaffifrfjer gorm in

$mei 33änben ber Monumenta untergebracht.

(Sbenfo l)at Sßrof. Dr. 9iein in feinem „(Snctjclopäbifrfjen

$anbbud) ber ^äbagogif ben gleichen Xon angeschlagen.

(Sinfic^tige proteftantifc^e ©eleljrtc fet)en ein, mie mit ber

3eit manche* Urteil, ba* ab irato brei 3af)rf)unbertc laug

fidj über fatl)oli}che Slnftalten unb ©eftrebungen fortgepflanzt

hat, bei fortfehreitenber fritijcfjer gorfdmng mobificirt merbcu

muf}. (Gegenüber bem mobemen $Reali*mu* , bem fogen.

2lmcrifani*mu*, melier bie hunianiftifchc Vilbuug unb ben

3beali*mu* gefäfjrbet, fielen gebilbete Äattjoltfcn unb $ro*

teftanten £>anb in §anb. Vielleicht treibt noch cine ori"c

Sftacht, ber ©ociali*mu* unb bie 9?othroef)r alle roirflid) ®e*

bilbeten 511 einer gemeinsamen ßiga. 2Bir ermähnen biefe

leitenben ©ebanfen, meil \j\zx für und tfatholifen noch eine

grofie Aufgabe — ernfte Arbeit in §üüe unb gülle liegt.

33erührung*punfte jmifchen ^ßäöagogif unb ^ogif bietet

bie Slbhanblung be* Dr. 3. iö. Siitati au* ^iacen^a : De

loquelae artiricio perheiendo. Dr. Vinati fdjlägt hier ba*

Ijöchft intereffante Ztyma über ba* Verhältnis oon Sprache

unb (Bebaute unb ben beiberfeitigeu Sinflufj an. Ohne auf

bie alten «Streitfragen, ob bie Sprache unb miemeit fic al*

Waturprobuft (tpvast) ober al* Shmftprobuft 511 betradjten

jei, be* ©eiteren [ich einjulaffen, ein $unft
f

mit bem be--
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fanntlidj fid) fc^on bie gricc^ifc^en $f)ilofopt)en fdjr ein*

gefjenb befd)äftigten — befjanbelt er bcn einen ^$unft, „ob

unb auf meldje SBeife bie Äunft ber ©pradje oeruoUfotnmnet

werben fönne". 3m Allgemeinen fe&t Dr. ^Btnatt oorauS,

ma« fdjon ein (Sicero unb ©eneca Verborget) oben, roaS ein

3afob ©rimm unb griebrid) Stieget in fo bercbten ©orten

auSfpredjen, bag in ber ©pracfye unb in ber Slrt be$

©predjcnS ein Sßolf unb ein 3J?enfd) feinen eigenen (Seiftet

geaalt, fein 3$ jur Darfteilung unb jum ÄuSbrnd bringen.

Der 53ilbungäftanb unb beffen ©tufe fommt in ber ©pradje

|ttm WuSbrurf; obwohl eä nun mehrere gaftoren ftnb, roeldje

auf ben ßaut* unb ©ebeutungämanbel Sinflufc geminneu, fo

mufj bod) nidjt unterfdjäftt merben, melden fjotjen ©rab ber

©pradjoereblung, i^rer $larl)eit unb Durdtftdjtigfeit bie

logifd)e ©djulung (intellectivae reflexionis applicatio) be*

roirft, unb mie bebeutenb fid) in ber ©efdud)te einer Sprache

ifyre Stellung jur Sogif djarafterijtrt. Daö Problem Dr.

SBinati'S tjaben in graufreid) Sitträ, in (Snglanb SRidjarb

Üljeoenin Srend), in Deutfdjlanb bie gan$e neuere <ßl)ilo;

logcnfdjule, unb unter ben ?t)ilo|opl)en namentlich Rubolf

(Surfen in feiner ©efdjidjte ber begriffe nad) oerfdjiebeuen

©citen erörtert. 3e mein: in ber ©pradje beä (Einzelnen

bie 2ogif als geftaltenbe 2Wad)t fid) erroeift. um fo öoü-

fommener unb jdjöner geftaltet ftdj ba$ 3biom berfelben.

(Ibenfo liegt aber aud) umgefefyrt in ber gebilbeten ©pradje

eines (Sulturuolfeä ein päbagogtfcfyeS SMlbungSfapital für bie

fomnienben ©efd)led)ter. Die« ungefähr ber lettenbe ©ebanfe

Dr. SJinati'S, bem nur nod) ein 93licf in bie SRac^tfeitc ber

Spraken beizufügen märe, nämltd) bie $f)atfadjje, bafc ber

TOi&brauc^ ber ©pradje ftctö auf einen föücfgang ber 23ilbung,

auf inteüeftueüc unb fittlidje Sßermilberung tjinmeift.

gaft 511 furj bel)anbelte fdion in einer 9Ib^anblung

auf bem (Songrefe in greiburg Dr. 9R. O'^a^onn-Dublin

baä feit STant fo üielfad) uentilirte STljcma über bie fun

tljetifdjen llrtljeile a priori. Dicfeö fyödjft fdjunerige Problem
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finbct rjier feine gortfefcung; o«nin fnüpft fid) eine iRcplif

bcö <ßrofefforS auf Martinique P. girier, an ber fid) aud)

buref) eine Duplif Dr. $inati beteiligt. Da bie 9lbf)anblungen

auSfüljrlierj in ber 3eitfd)rift „Dirnie SfMJma* 41

erfdjeinen,

wäre ein abfdjliefeenbeS Urtljeil uerfrütjt. (Sbenfo finb mir

gefpanut, bie auäfürjrlicfje Darlegung uon ^ßrofeffor Dr.

$)äumfer*33onn „Beiträge jur Serjre uom begriff* im ^ß^i£o=

fopt)ifd)en 3al)rbud) ju lefeu. ®egen bie lanbläufige Xrabition,

ba& bie Sd)olaftif fflauifctj fid) ber Autorität be3 ©tagtriten

gefugt, unb fomit eigentlich nicfytä 93emerfen$tt;ertl)c3 gelciftet

rjabe, nimmt ber 5!enner ber arabifdjen ^ßlnlofopl)ie Stellung

unb betont bie fünfte, in benen mir pofitiue unb felb*

ftänbige Stiftungen ber ©djolaftif üor unS l)abcn. (£3 ift

bicä öormiegenb bie Sefampfung beS intellectus universalis

ber ba$ inbiuibuelle unb perfönlidje Moment, bie eigentliche

greiijeit ber meufcrjlidjen SBiffenfcrjajt uernicrjtenben 3nter=

pretation be3 9lriftotele$. Der $erfaffer gibt allgemeine

sJitd)tpunfte an, nad) melden bie }d)olaftifd)e (Srfenntni&leljrc

für bie ®egenroart auredjt $u legen ift. 3n biefem Sinne

uerftetycn mir jmei anberc 9lbl)anblungcn : „The nature of

Species" uon Dr. SB. Mac Donalb-Mannootl) (Srlaub)

unb „Le siege des Images" t»on Dr. Surbleb-^ariö

;

ebenfo bie Sttbfyanblung uon 9ßrof. Dr. Sc^ü^Xrier über

Sftaturfraft unb Seelenoermögcn unb La pereeption im-

m&liate non Dr. (5apfir>
sD?artinique. Den Unterfdjieb tmn

Menfd) unb Xrner erörtert Dr. 91. ®raf6, <ßrofeffor an ber

Llnioerfität tfüttid). — ^rofeffor Dr. ®utberlet*3ulba bc=

fprictjt baS $8ert)ältni& uon leleologtc unb (Saufalität.

Gegenüber ber rein med)anifd)en Mett)obe ber mobernen

9taturmiffenfcf)aft, meldje ton bem gmedgebanfen Umgang

nehmen miü, betont ®utberlet, ba& bamit bie ®ad)c nod)

lauge uicfjt crlcbigt ift, unb baft bie Waturmiffenjdjaft beä

^meefbegriffet nid)t entbehren fann. Daö Problem ber

3reil)eit innerhalb ber menfc^lic^cn (Srfatyrung berührt <ßrof.

R. P. 3rtjön=Martinique; Dr. 8. ^ucciui^iftoia il pro-
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gresso morale e le sue leggi. lieber bie SBqtefytngen ber

Statur* mit ber 9Jcoralphilojophie {janbelt S)r. @. $ergte

h ©alofre an ber Unioerfität Barcelona unb "Jkofeffor $r.

(Sommer in Sien: Quid sit Deus philosophia D. Thoraac

docet.

^rofeffor £>r. ©töljle^ürjburg beleuchtet bie (Stellung

eines ber erften Anatomen ber ©egenmart, ®r. Stöflifcr ju

Karmin, beziehungömeife gegen Karmin. 5Dr. ©töl^lc, bem

mir ba$ bebeutenbe 93uch über Söaer üerbanfen, zeigt, bafe

ftollifer Karmin prinzipiell befämpft unb fpcjieü jein

SßüfcltchfeitSprinzip miberlegt. ^rofeffor 3)r. SJcauöbac^^

fünfter behanbelt bie 3bee ber ©träfe nach ber chriftlichcu

^ß^ilofopl)ie; bamit uermanbt ift ber Vortrag bc$ SJcfgr. £)r.

^ßrior, Sieftor be$ SBeba'S SoHege in 9Rom: Moral law

and the will of man. (gegenüber bem mobernen 3nbi*

uibualiSmuS, bem baä menfehlich freie miffenfd)aftliche Genien

mit ber Xl)atfad)e einer allgemeinen Sa^rtjcit unucreinbar

erfcheint, bel)anbclt Sßrofeffor 3)r. $ach e3ftünd)en : ben $e*

griff „ftatboltfdj" in ber gried)ifchen $öilofop^e. ^ßrofeffor

£r. ©cheU*2öürzburg erörtert tjor zahlreicher 3"hö™1<h ü ft

ba$ erfcnntni&theoretifche Problem, ^ßrof. ^umlieft^rafau

bie $lbfaffung$zeit be$ ^ßlatonijdjen ^ptjäbruö. ^ßrofeffor

J)r. 911. u. ©chmib 9Jcünd)eu ©cheHingä Sehre Don ber

Quelle ber emigeu 3Bahrt)eiten, unb ^ßrofeffor T)r. Kaufmann«

fiujern beä 9lriftotele3 ©taatSoerfaffung ber Athener.

2Iu£ ber erften ©eftion fonnen mir noch ermähnen

£r. £>arbt), (£ntmidlung ber 9Rcligion$miffenfchaft; £r.

Wa3ferrer--Q3arcelona. El agnosticismo cristiano
; ^ßrofcffor

-Dr. t>. ©chan^übingen, Aberglaube unb 3au &erci;

3. Dahlmann, ber SbealiSmuä ber inbifdjen Religion«!*

pljilofophie; $r. I\ ®. 9Keier5(liufiebeln, ba$ ©aloe^egina;

3)r. ©chenZ'9iegcnöburg, (ihofmah-fichre ber cauonifchen

Bücher unb ber s^l)ilonifd)c ttogoö; ^ßrofeffor 3)r. ©d)led)t;

greifing refevirt über einen Jreifinger (Sobrr. be3 11. 3ah^ 5

hunbertä, meldjer Slap. 1—6 ber Dibadje (Öehrc ber zmölj

Digitized by Google



fntf). ©elefjrter in Wmrfien 745

Mpoftel) lateinifdj in 4>omitienform enthält, unb erörtert

bie SRcfultate, meiere fief) aus biefem gunbe ergeben. AIS

höchft getftreich muffen mir ben Vortrag Don ^rofeffor

Dr. X. ^ßfeifeDDiUingen bezeichnen, melier experimentell

auf bie Sfmtfacfje l)inmeift, bofe baS menfehliche ©efjen ben

in ben meiften fallen unbemu&ten Aft ber pfocfyfdjcn Sßxo>

jeftion als integrirenbeS 9)?oment enthält. 9BaS in baS

Vemufjtfein tritt, ift baS fichtbare Objcft, aber nicht ber Aft

ber Sßro)eftion beS ®efichtSeinbrucfeS auf baS Objeft.

üflittelft eines üon ihm felbft erfunbeneu Apparates meift

ber Vortragenbc biefc Xfjatfadjc experimentell nach- sJfid)t

blofe für bie Dptif, ebenfo für bie (Srfenntni&lehre erfefteint

und biefer SRadnoeiS belangreich, roeil t)icr bie ißrobe für

bie %\)at\ad)t erbracht ift, meld) einen Veitrag ^u bem burch

bie (Sinne ermittelten (£rfennen überhaupt bie fubjeftiue

(Sigcnnatur etneS 3eben mitbringt, $)aburch mürbe manches

üicftt auf bie noch bunflcn Probleme ber VegriffSbilbung

fallen unb bie Hon ben mittelalterlichen ^ßf)ilo}opl)cn gegen -

über bem AoerroiSmuS fo fcftr betaute 3nbiuibualität beS

(SrfenntnifjaftcS mehr beleuchtet. 3)amit mürbe nämlich ber

llnterfchieb beS rein begrifflichen, logifd) Allgemeinen Don

bem fubjeftio inbiuibucllen Sljarafter ber finnlidjeu (Sinjcl^

üorftelluug jum beutlichen Verou&tfein gebracht unb ber

3rrthum beS mobernen SnbioibualiSmuS, ber fich faft Durd)

bie meiften „mobernen" ©hftemc burchäieht, flargelegt.

SBdhrenb bie mittelalterlichen Auerroiften ben persönlichen

(iharafter ber menfdilidjen Vernunft negiren, läugnen bie

mobernen ©iganten bie logifche Allgemeinheit beS Vernünftigen

unb berufen fich f*c*$ au f it)re fubjeftiu inbimbuelle Vernunft

als lefcte Snftan^ Soft aber ber 3ubiuibualiSmuS ber

Vorläufer beS ©fepticiSmuS ift, meil jebe ,Vcrnunft< ber

Dielen Vernünftigen gleich Siecht unb gleich Unrecht hat —
liegt auf ber £)anb.

(5S löge nahe, ^um ©chluffe Vetrachtuugen allgemeiner

Art anjufteUen, meld)c jeitgcfchidjtlich unb pji)d)ologifch

$i1l»r.:polit. ©littet, cxxvu^ "901.) 53
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etiua bie Stimmung ber „liberalen" SBelt etroa3 näfjer

djarafteriftren fonnte. @ö fonnte ja nid)t an einer SReifyc

Heiner unb großer ^Boö^eiteu fehlen, meiere jum uortynein

fcfjroädjere (Sljaraftere ab&ufyatten beregnet roaren. 3n ben

mannigfadjften Tonarten rtmrbe bie fat^olifef)c Ätrd)e, bie

fatl)olifct)e ^iffenfe^aft biScrebitirt, ben Äattjolifen Dor Mm
ba§ 9ted)t beä ernften roiffcnfdjaftlicfyen gorjcfyenS abbefretirt,

bie gan^e Xcnbcnj beä ©ongreffeä al$ eine „ultramontanc

garce" uerfeljmt. ©egen aüe biefe SiebenSroürbigfeiten fjirr

ein $$ort ju sedieren, roerben mir und fluten. 2>ie vor-

liegenben Elften ftnb eine fpredjcnbe Slpologetif nicfjt Mob

beä 3Borte$, fonbern ber Xtjat.

WiinctKn 21. IV. 1901. 3. $a*

LXXVI.

Die groncnjrogc.

$ie rabifalc gmaneip ation.

„Scbe (£nltnr biö auf ben heutigen ^ag tjat fief) nod)

gegen baö SBeib gerichtet! 9tie nocl) erftnnb eine Gultnr,

bie fo tyod), fo geiftig, fo bifferenjirt — bie fo flug geweini

märe, beö 2Beibe$ 511 jrijonen, ba$ Söeib 511 refpeftiren, baf

Sßcib }ii fetner l)öd)fien (Smtfaltimg
,

&u feinem ftödflten

menfd)licf)en ^olhücrttjc fommen 511 laffen — bef&alb er-

reichte nod) nie eine (Inltnr il)ren ^oUröertf)." l
) Der Vortrag,

1) So^onna GlberS firetoen: -Ca« ^öeib, bie Älerifalen unb bie

l^riftlidjjocialen. tfürid). 1898. 6. 27.
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bcm bicfc 28orte entnommen finb, ift ju 3ör^ in ocr

©efcüfd)aft für ettnfche (Jultur, ju $8ien im ungemeinen

ofterreichifchen grauenoeretn unb ju Bresben im 9?cc^tö)cf)u^'-

uerein für grauen gehalten morbeu. (Sine folche ^Bieber*

Jolling in hervorragenben ©ereinen Don §aupt|täMen lä&t

bie angeführten SSorte $um SluSgangäpuufte für bie folgenbe

fritifchc Xuirftellung ber rabifalen graueubeftrebungen auf

interconfeffioncller ©runblage geeignet erfcr)einen. 3M)r

noc^ üerbient biefe WuSlaffung einer ejtremcn grauenrechtlerin

an ben Anfang unterer Unterfuchung gefteüt 511 roerben,

roeil barin ber revolutionäre (Sljarafter ber (Smancipationö*

bemegung flar auSgefprochen ift. (Sinen noch nie bagemefenen

(Sefellfchaft^uftanb motten biefe graueurechtlerinen unb ihre

feminiftifcheu männlichen ®enoffeu auf ber ©runblage

ber reinen unb unverfälfehten Watur herbeiführen; ju biefem

3roecfe erflären ftc ber gegenwärtigen Orbnung ben Sfricg

unb fetjen mehr ober minber in allen fittltchen unb recht 5

liehen ®eftaltungen ber bisherigen gefchichtlichen (Sutmicflung

nur eine fuftematifch fortgeführte llntcrbrücfung beS SöeibeS.

?luf ben innern 3 l, fmNmenhang biefer
v-8eftrebungen mit ber

revolutionären Reform SutherS mürbe bereite am (Schluffc

be$ vorigen SlrtifelS hi"Qen?iefen. 3m golgenben foll bie

coufcquente mcttjobifctjc Uebereinftimmung fomof)l mit ben

Umftur^beftrebuugen beä 16. 3ahrh"»bei*t3 mie mit ben focial-

bemofratifchen föeformplänen ber ©egentvart noch flarer §u

läge treten. SBie Cuther baS übernatürlidje $Rcic^ bei-

drehe nach fubjeftivem dafürhalten jur urfprünglieheu

Feinheit be$ Evangeliums jurücfjühren wollte unb alle

hiftorifche (Sntroicflung für antirfjriftlichen Wenfcheuuufug

erflärte, fo tritt bie ©ocialbemofratie mit bem ^ßlaue auf,

ben 9Jatur$uftanb beä WenfchengefchlcchteS uon alten ge*

fchichtlid) geworbenen ©erunftaltuugen §u reinigen. Die

rabifale grauenemanetpation brüeft cnblich biefen ^öeftreb-

ungen ben meiblicheu (Ihnrafter auf unb beftätigt bamit

53*
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genau bic pfr)cf)ologifrf)en Beobachtungen, roelcfye War i on l

)

in folgendem ©afoe jufammcngefafjt fyat: Corabien de fois

nVt-on pas fait la remarque que dans les troubles

publics ce sont toujours des femmes qui se inontrent le

plus exalt6es, le plus hardies, le plus implacables, le plus

ardentes ä jeter de l'huile sur le feu.
u

Darin liegt nun baä Bcbeutfame ber rabifalen Jrauen-

emancipatton, bafe fid) in it)r bie üom $roteftantiätnu$

eingeführte SReüolution fortjagen auflebt. §ienüt roirb ftc

aber nlilic&lid) jur 9?eaftion gegen bie 9ieüolution in boppelter

§infid)t. Einmal nämlid) ermeiSt fid) baö Streben, bie

abjolut gleite focialc Stellung ber ©efd)led)tcr mit ^Berufung

auf bie 9?atur tjerbefyufütjren, als Unnatur unb als Srrroeg,

ber feineäroegS ju ber erhofften öefeitigung be3 Jraucn»

elenbeS fütjrt. Wubrerieitä finb biefc SmancipationSbeftreb»

ungen eine tl)atfäd)lid)c Dteaftion gegen bie SWifeftänbe, tpclc^c

im (befolge bcä ?ibfaU$ üom Sljriftent^um befonberS über

bic grauen gefommen finb.

Der ®eminn au« unferer Untcrfudntng (oll ba^er ptcfy

blofj in ber (Srfenntnife beä 3rrtl)um$ befte^en. 2öir $icl)cn

in biefcm 9lbjd)nitt unjcrer Vlrbeit gemäß bcm (Eingang*

aufgehellten religiöfen Stanbpunfte nidjt blofe jene Jcminiflen

beiberlei ©cfdjlec^tö in Betraft, bie mie ©tuart 3WtU bi*

511m fleufeerften b. I). jur Unnatur get)eu wollen. Otjnc

?lnfd)lujj an eine beftimmtc (Sonfeffion ,
ja auf materialift

ifdjem ©tanbpuufte begegnen und t)ier audj grauen, bic

mie Sutfc iöüd)ner burdjauS beachtenäroerttje pofitiüe gtnger

jeige jur S5fung ber grauenfragc gegeben tjabett, ol)ne tn

bcu SHabifaliämuS 511 ocrfaüeu Staunt eine 9Jcoolutton

foibert ja nur 3lbfurbitäten ju $age. 3ebcr berarttgcn

Bcmcgung liegt fc^licgltc^ baä Bemühen ju ©rttnbe. oor

l^anbcue Uebelftänbe $u befeitigen. hierbei mcrben, mag

1) Psychologie de la femme par Henri Mariou. Paria,

p. 104.
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aud) bie 39emegung fdjlie&licf) in falfdje ©eleife geraden,

get)ler aufgebeeft unb Anregungen $u wirflidjen Reformen

gegeben, bie fonft auggeblieben mären, ®erabe biefe gute

©eite folcher (Sretgniffe wirft jebeämal blenbenb unb täufchenb

auf ®utgeftnnte, bie 2Bat)rl)eit unb 3rrtt)um nicht ju unter*

fcheiben üermögen. finb and) in ben heutigen inter*

confeffioneüen (SmancipationS * SSeftrebungen metblic^erfcit^

manche gute ©amenförner 511 finben. Sine objeftiue mahr*

rjcitäliebenbc tfritif f)at biefelbcn 311 fammeln. Dag tft

freilich uiel fchmieriger als bie 33emegung burd) Vorführung

überfpannter grauenrec^tterinen ber ßäcrjerltchfeit preisgeben

ober fritifloä bie ganje ^Bewegung gutheißen. Die mirflid)

babhlonifcrjc sitermirrung im Urteile über bie ^Bewegung

hat oor$üglich ihren ©runb barin
, bafe bie meiften ben

©chmierigfeiten einer folgen Stritif au$ bem Söege gehen.

SCLMr tyoffen biefen get)ler wd)* 511 begeben, in bem mir

1. in einer Ijtftorifcrjeu 6fi&je bie gaftoren inö Auge faffen,

benen bie rabifale be^m. interconfeffionelle grauenbemegung

ihre (£utftel)ung tterbanft, 2. fritifd) betrachten, ma$ bie

rabifale ©maneipation für bie ®eifteö* unb ^erjenSbilbung

be3 2öetbe$, für feine iüirtt>fd>aftlid)c Sage unb feine 9b$t$»

fteflmtg leiften miü unb uorauöfidjtlich leifteu mirb. Der

innige unb allaiimenig beamtete 3ufantmen^ang ber grauen«

frage mit ber Religion mirb babei ungezwungen ju ^age

treten.

L 8 ur Öefd)id)te ber löeioegung.

SWet)r als bloß intereffant ift e$, ba& bie erften 58eftreb*

ungen jur £>ebung ber graueubilbung, bie in (£uglanb gegen

(5nbe beö 17. 3at)rl)unberte auftauchen, mittelbar burch bie

Unterbrücfung bcS StatholiciSmuö herbeigeführt unb au«

gurcht ttor bem ftatholiciämu« unterbrüeft mürben. Wart)

Giftet ueröffentlidjte 1694 il)r $8üd)lein : A serious proposal

to the ladies for the advancement of their true and

greatest interest. By a lover of her sex. Durch eine
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bcffere ®eifte$bilDung n>iO bie Sfcrfafferin bic TOabc^en

bauor fchüfcen, bog fie ftd) auö blo&cr gurd)t uor bem

Sitycublcibeu fchlicjjlich in eine unuernünftige fturjcn;

fie befürwortet bic (Errichtung eines §attfe*, toorin Xödjtern

ber bcfferen Älaffen bic Wöglichfeit einer foliben (Erziehung

imb reiferen grauen ohne eigene gamilie bic (Gelegenheit

|U ernfter Sebenäthätigfeit geboten fein foU. Der religiöie

(Sharafter eine« folgen £>aufe$ mirb auSbrücflich betont.

Da& e$ fict) um eine ?lrt (Erfafc für bie aufgehobenen fatbul«

ifdjen graueuflöfter l)anbclte. füllte ber angltfanifche ©tfchor

turnet fofort IjerauS. ?ll$ batjer eine tyeroorragcnbe Dame

10,000 «ßfunb *ur Sßcrroirfltchung biefeä planes $ur $cr

fügung fteÜcn wollte, oerhtnberte ber genannte SionSroädjter

bie Ausführung, inbem er ber Dame oorfteUte, „ein foldjer

<ßlan fommc auf bic SBieberetnfütjrung üon päpftlichen

SRonucnflöftern l)inau3." 3n bem oielgelefcncu „datier" mürbe

Warn ?lftcl überbieS lächerlich gemacht, lueil fie In bem

geplanten £mufe ben jungen Damen ftatt ©djeeren unb

Kabeln dompaffe, Duabranten , griednfehe, latetnifdje unb

hebraifchc $üd)cr in bic £anb geben wolle. 1

)

SR. Slftcl wollte ben 8d)aben feilen # ben bie grauen

mürbe burd) bie fiid)lid)e 9ieooluiion erlitten hotte, ohne

fid) beffen Wohl bewu&t ^u fein.

Gilten ähnlichen reaftionären ßlmraftcr tragt ba£ $uj

tretcu ber iSnglänbcrin Wart) SBollftonccraft (1759—1797),

bic mit ihrem gliche A vindicatio» of the rights of wonian

(1792)*) alö gahnenträgerin ber rabifalcn ©mancipatio!!

augefchen mirb. ($egeu dbmunb $3urfe'£ Angriffe auj bie

fran$öfifche föcuolutton t)attc fie 1790 eine feurige Ikx

theibigung ber Wcnidjcnrcchte crjchcincn laffen. Mein bic

^cfdjäftiguug mit biefem Programm „ber reinen ÜNcnfchen*

natur" liefe fic einfehen, barj ba3 Söeib babei $u Fur$ ge*

1) (iJ. tfo&n, Die bcutfctie ftrauenbcioeßung 1896. 8. 79.

2) Xeutjd)« UcbeifcjjunQ üon ff Skrtljolb. l^eSDen u. JScHws 1Ä»9.
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fommcn fei. $td)t fürt)of)I für bie 3Wenftf)enrechte alö für

bie $Nanue$recf)te fd)ien tt)r ber Sfampf eröffnet fein.

W\t biefer Weimmg mar fie aud) im fechte. Den ©d)u&,

tuelcben ba8 (Shrtftenthum bem SBeibe gegen ben etroaigen

3J?iftbraiid) ber ©eroalt bnrd) ben Wann bietet, geroätjrleifteu

bie Wenfd)enred)tc nid)!. Darum roenbet fict) SBoUftonecraft

inSbcfonbere gegen 3- 3- töouffeauä ftuffaffung Don ber

(Stellung beä SöeibeS, ber ja am meiften bie 5luffteüung ber

2)Jenfd)enred)te uorbereitet ^atte. Abgefeljen bauon, baß

SBoüftonecraft bie ©runbirrttjümer in bem Watureoangelium

SRouffeauS theilt, finb it)re gorberungen für bie grau meiften*

tljeilä burd)au3 berechtigt. <Sie hält fid) t»iet meljr in ben

©renken ber Söefouuenheit als bie rabifaleu grauenrcc^tlerincii

ber ©egenroart. Wit l)ol)em fittlid)en (Trufte übt fie an

SRouffeau eine faft burd)roeg gelungene Sfritif.

„Wach föouffeau'SSbeen", fchreibt fie, „müßte ber Ucann,

roenn er förperlich unb geiftig jur Steife gelangt ift, ju einem

folgen ©rabe ber SBoflfommenbcit gelangt fein, baß 9Äanti

unb grau ein 3 roären, unb bie grau fid) oollftäubig uer-

trauenSttoQ feiner befferen (Jtnficbt Eingeben fönute. Aber

leiber finb Wann unb grau oft nur große Jtiubcr. infolge

früljjeitiger AuSfehroeifungen fmb bie Wänner oft nur noch in

ihrer äußeren ©rfa^einung Wänner. SBenn ein 93linber einen

Oltnben führt, bebarf e§ feiner befonbereu Erleuchtung, um bie

golgen fommen ju fehen" (3.23). „Tie Albernheit Ijat eine

befonbere Wifd)ung oon (Galanterie unb QedpotiSmuS in bie

($ejellfd)aft gebracht: bie Wäuner roerben 511 ^flauen ihrer

Waitreffeu unb 511 ^rannen ihrer (sehroeftern, i^attiuen unb

Iöa)ter Ütcuffeau fagt, bafc eine grau fid) nie frei

unb felbftänbig füllen bürfe; fie follc burch gurcht regiert

merben, um ihre natürliche ©d)laul)eit 511 üben
; fie foll eine

fofette Sflaüin fein, um bie 53egieibe be§ Wanne3 ju reiben.

@r führt feine Argumente, bie er angeblich öou ber ÜNatur

ableitet, noch roeiter, inbem er behauptet, baß SBaljrljcit unb

©eiftcSftarfe, bie Ghunbpfeiler aller Woral, in ber grau nur

mit 93ejchränfung gepflegt roerben fallen. ®ehorfam fei ba*
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einjige ©efefc, bem fit fia) unbebingt unterwerfen (ollen.

Söclcfjer llnfinn ! . . . . SSenn bie grau üon v

Jt atm ein %t-

ringerer ÜRenfef) ift a(3 ber SNann, aber boerj ein Sföenfd), bann

muffen ir)re Xugenben ber ©efdjaffenfjeit, raenn aud) md}t brm

©rabe nad), biefclben fein, tüie bie be§ SRanneS; it)re Sebent

Führung mui auf biefclben $rincipien gegrünbet, iljr $\t\

ba^felbe fein. (£3 gibt für alle 9Renf<$CM nur eine SRoral".

Schwerlich lä&t ftd) gegen biefe gorberung eine Sin

roenbung machen ; ba$ (£^riftentt)um verlangt baäfelbe. £er

3rrtt)um ber SBoüftonecraft beginnt aber fofort, wenn fie

3$orfd)läge jur 53efferung ber £age macht, ift ihr aue

gemadjte 3ad)e, „bafe bie grauen unter ben gegebenen Skr

Ijältniffen tl)atfäct)lic^ minberroerthig geworben finb, roril

bie Könner bie grauen fotange unterbrütften, bis fie unter

baö 9?ormalma&oeruünftigerWenfd)en fanfeit.
M $ie ©ejehidjte

uub bie (Srljcbuug be$ SBcibeS bureh baä Styriftentytim erjftirt

für fie nicht; bie Berufung auf ^rabition, Sitte unb §er

foinmcn gilt tt)r aU finnlofeä ©oplji^ma; fie trofft alle*

allein uou ber gufunft, wenn bie grau burd) eine neue

©rjietjung bem Wanne ebenbürtig geworben fein roirb.

„SRouffeau," fagt fie, „bemüht fid) ju bemeifen, baß ur

anfänglich aüeS gut mar, bielc aubere ©crjriftfteüer rooüen

bartl)im, bafe alle* gut ift, unb ict) will geigen, baß alle*

gut fein wirb."

9?ur ein menig Slufmerfjamceit läfet bie auffaflenbe

parallele erfennen $mtfd)en bem ©ebanfengang Der Slifabett)

Dtolo, ber im legten ?lrtifel üorgclegt mürbe, unb bem ber

Söollftonccraft. Walo forbert ba$ Sljriftenredjt, baä öut^er

oermeintlicu rntbctft unb erobert t)at, folgerichtig auch für

bie grau; mit Siecht flogt fie ben ^roteftantiömul ber

3nconfequenj in biefem fünfte an; fie mürbe auch mit

9kd)t auf bie l)öd)fte ($Han$periobe bcö <St)riftetit^untS unb

eine nod) nie bagemejeue greitjeit be£ 3Beibeö in ber Äird)e

hoffe", — wenn eben uid)t SuttjerS Xhcorie oom Greiften-'

rcdjte falfch wäre. Stfollftonecraft üerlaugt bic SNcnfcfjen:
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red)te, benen föouffeau bie $8ege in bie
s-8erfaffung«urfunbe

ber Sieuolution bereitet hat, auch für baä SBcib; mit 9ßcd)t

tritt fie gegen SHouffeau* 3ucoufequenä auf; märe SRouffeauS

Itjcorie, bie auf ber Seugnung ber (£rbfünbe unb einer

falfchen 53orfteü*ung ber ursprünglichen SJcenfchennatur beruht,

nicht ein folgeufcfymeier Srrt^um, fo mären aud) bie 9öoH*

|touecrQft'fc^en3»^nftöt)offnungen für baä meiblid)e©efäled)t

uid)t blo&e träume. 3"r Beteiligung ber thatfächlid) toor*

tjanbenen 2Wt&ftänbe l)at 2utl)er mie Stauffeau einen falfdjen

SBeg cingefdjlagen. Konnten ttrir bie <Sd)äbigung ber grauen*

ftcllung burd) Sutyer* Zlpoxit nachreifen, fo (lagt 3Jc. 28oH-~

(tonecroft felbft bejüglid) ber 9tauffcau'fd)en 3rrlct)re : „9lüe

8d)riftfteller, bie biö^er über meiblidje @rjie()ung unb meib«

lid)C* Siefen gefdjrieben haben oon töou ffeaubi$®rcgorü,

^aben nur ba^u beigetragen, bie grauen noch nnnatürlidjcr

unb fchtuäd)er oon Gljarafter ju machen unb baburch uod)

unbrauchbarer für bie ®emcinfd)aft." 3n ber $l)at hat bie

franjofifd)e SHeoolution aüe Vorrechte be$ SBeibeS $erftört,

welche baä St)riftenthum ihm gebracht halte - Napoleons;

($efe$gebung hat bem männlichen Wbfolutiämuä obüig $um

Siege üerholfeu ;
fein uielgenannteä fchöneä SBort über bie

Sichtigfeit ber Butter hat nicht in ber 9ld)tung üor ber

graucnroürbe, fonbem in ber nationalöfonomifchen Berechnung

beä grauenroertheö feinen ®runb. 2öir müffen bal)er in

ber SBoUftonecraft'fcheu Sdjrift roohl unterfcheiben ^mifchen

ber fehr berechtigten 9tathrocl)r beö SöcibeS unb ihrem 3rc=

thum, mouach fie bie ©runblagcn ber 9tcbolution anerfennt,

aber ihre ßonfequcn^en für bie grau beftreitet. (Genaue

Stenntnifj bed ©hnftenthumä hätte fie über bie sJJknfchcn;

rechte tynauü baju geführt, ben <Sct)u^ beä Söeibcä bei ber

fatholifchen Slirche ^u Jüchen. (Sin meiterer Srrthum, ber

recht eigentlich bie Wcttjobe ber Dteüolutton genannt merben

fann, befteljt barin, ba& fie jur ^efeitiguug bcö 9)fif$braud)cä

beu ©ebraud) überhaupt abgefdjafft ruiffen will.

SMaru Sollftonecraft uerläjjt inbeji bie ©renken ber
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gefunben Uebertegung roeniger als bcr SWarquiS be ßonborcct,

ber glcid^citig in graufreid) für bie (Srmancipation auf*

getreten umr. (Sbcnfo ftef)t Stuart Will gegen bie SSoll*

ftonecraft fturücf. bcr 1869 fein SBucft The subjection of

Women für rabifale ©leierjftefluug ber grau in ber (Gefell*

frf)oft erfdjeinen liefe. Der gefeierte ©eletirte mad)t fief) im

©ergleidj ju jener grau ebenfo größerer gef)ler fdjulbig roie

SJebel in feinem befannten 5Jud)c: „Die grau unb bcr

SocialiämuS", baö banf ber Oberfläd)lid)feit unb UntDiffen*

rjeit ber gegenwärtigen ®cfeüfd)aft feit 1879 feinen Siegel

tauf burd) bie 5öclt genommen t)at. ?lud) gegenüber bem

bcutfdjcn $crfed)ter ber grauenemaneipation im SHetooluttonS'

Zeitalter, bem 5fönig$berger ^ßolijeibircftor X. Don frippcl,

ber 1792 fein SBud) „lieber bie bürgerlidje ^erbefferung

bcr Leiber" fdjrieb, bürfte ber Sollftonceraft für eine

©efd)id)tc bcr grauenemaneipation größere Sebeutung ju*

fommen, obiuorjl §ippcl ben ©egenftanb oon feinem ©tanb--

punftc am aüfeitigften betjanbelt l)at.

Die (Snttüicfluug ber politifd) gefärbten grauenbeiueguna,

in Dcutfdjlanb ift juiiädjft iljrer ttjeorctifdjcn Seite nadj im

jtueiten Viertel be$ 19. 3al)rl)unbert3 $n fueften. Sludi

bierbei intcreffirt und ber innige 3 uUinimc«Öang berfclbcu

mit bcr Religion, ©ut unb richtig bat Duboc 1
) über bie

?lutl)cilnaf)me bcutfdjer grauen an ben politifcfycn gragen

im beginn bc$ 19. 3af)rl)imbert$ gefeftrieben: „Religion

unb s
4$olttif moren bamalä faum $u trennen, fie üerfd«nol$cn

mit eiuanber in bem Sinne, bafe ein gemeinfamer gortfdjritt

beibe (Mnctc umfaßte unb baft bcr politiicfte SiberaliömuS,

b. I). bie (Srfeljaffung eines neuen, ben 3eitforberungen ent*

fprcdjeuben StaatSiuefenS immer ober luenigftcnä in ben

allermeiften gällen gleichzeitig ben retigiofeu fiiberaltemuä

1) tfünfeig 3n&" Ö^uenfragc in Deutfdjlanb. (&efd)id)te uni>

tfiitir. üeipjiu 1896, <5. 68. Xie ©e|djid)te ift bem 5?crfaffer

beffer gerat&en als bie Jtrifit
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bebeutete . . . 2öic bie politifdje ®äf)rung fvd) be$ geubal*

(taateS *u entfebtgen bemüt)t mar unb fpäter be$ 9lbfolut-

iömuS £>err $u merben fud)te, {0 bie rcligiöfe unb plnlo*

fopt)ifd)c ©äfnuutg ber Wetop^fif unb ber djriftltdjen

3 enfeitigfeit *

9lXIe bie Ijerüorragenben bitrgerlidjen grauen, abgefetyeu

üon ben fie unterftüfcenben üttännern, meldjc ben Slampf für

bie fociate ©leidjftellung ber ®efd)led)ter in Dcutfälanb

äunärfrft metyr tljeoretifd) aU praftifd) einleiten, Ijaben mit

ber djrtftlidjen 3enfcit^tt)coloQte [cl)r roemg 511 tfjun unb

finb für ba$ „junge Deutfd)lanb
M

begetftert. Die intelleftuellc

SJegrünberin besi ÄOflfmemen Deutzen grauenuereinö Suife

Otto-$etcr3 (t 1895) gehört an erfter ©teile t)ierl)cr.

*!uife Bfidjttc* (f 1877), bie <Sdnuefter be$ befauntcu öubwig

$üd)uer, tjat ftd) uom SttatcrialiSmuS nid)t loSäuringen

üermocfjt, fo aufrichtig tf)r ©treben, benfetben $u „uergeiftigen",

gemeint ift, unb fo oor^üglid) il)r 1855 erfct)icnencö 33üd)feiu:

„Die grauen unb itjr 33eruf
M

and) fein mag. (Sä fei l)ier

miebertjott, roaS im erften 9lrtifcl biefer Arbeit gefagt morben,

baß fid) in biefer 93e$icl)ung jmifd)en ben H gemäßigten"

bürgerlidjen graucnrcdjtlerincn, bereu Organe „Die grau"

unb „9ceue 33anncu" finb, unb ben rabifalen. meldjc „Die

grauenbetücgttug" IjcrauSgeben, fein Untcrfd)ieb ju bemerfen

ift. Allein eben fyierin liegt bie ©d)mäd)e unb 9luäfid)t3*

lofigfeit ifyrer SBeftrebungcn. Die öffentlidje ?lu$fd)liefumg

ber grauen Hon ber öffeutltdjcn <ßroteftoerfammlung beä

®oetf)ebuube3 gegen bie lex £ein$e auf Antrag ^ermann

(öubermannä im oorigeu 3al)re Ijat gezeigt, ba& bie Wanna*

ber moberneu Söeltanidjauung ben grauen ebenfomenig

<Ked)nung §u tragen geneigt finb, toic bie ber franjöfiidjeu

Sieuolution.

Die bisher ermähnten iöcmüfjungcn, bie moberuc grauen*

emaneipatiou in$ Seben 511 rufen, l)ätten mobl nod) lange

im Stillen toirfeu muffen, Ijätte nid)t ber mirtl)fd)aftlid)c

Umjdjiuung beä 19. 3al)il)nnbcrt* itjncn ßinflufc auf bie
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hoffen oerfchafft. $ie neue ^robuftionSmeife, melche bcn

grauen ber nriftofrattfe^en unb bürgerlichen ©tänbe manche

mei bliche Arbeit abgenommen f)at, mährenb fie bie grauen

bcö Uierten ©tanbeö mit Wanneöarbeit belaftet hat, braute

baS SBeib in eine neue fef)r fühlbare Wothlage. $ie uon

ber grcimirthfdwft entfeffclte Jpabfudjt t)at and ber mirth*

fd)aftlid)en 9?ott) ber grau SRufeen |U ^iet?en oerftanben, inbem

fie bie billige §anb be$ SBeibeS an Stelle ber teureren

beö Wanne« befchäftigte. 3n ber erweiterten $eruf$*

tl)ätigfeit, meiere bie felbft ermerbenbe grau neben ben

Wann geftellt l)atte, verlangt nun bie grau auch ent-

fpredjenbeu ©d)utJ unb Gleichberechtigung mit bem Wanne,

lieber fyabcn luir eine berechtigte föeaftion be$ SHeibeä

gegen bie antidjriftliche föeüolution be$ luirt Ii i deutlichen

iHberaliSmuä üor un$, unb mieber fönnen mir nicht in ber

Dieaftion felbft ba8 Uebel fetjen, fonbern nur in ber Art

unb S&cife, mic fie angeftrebt mirb. 3n raftlofer X^attgfeit

haben bie grauen $ur Söefferung ihrer focialen Sage tjeute

Diele« erreicht, ma« noch oor brei Satjrjehnten manchem

unerreichbar feinen, hierauf grünben fich bie fulnten §off*

nungen ber rabifalen ©mancipatio!!, bafj eine oöüigc nod)

nie bagemefene ^eugeftaltung ber ©cfellfcfjaft burch bie

©leichbcrcd)tigung bc« $öeibc« auf allen Gebieten De« öffent-

licfjcn Sieben« eintreten werbe. 2)iefe 3u(lln ft^ l>ffnunden

fomol)l mie bie ?lrt unb 28cife, mie beren s4kriuirflichung

angeftrebt roirb, haben mir je(jt ber Scritif $u untergehen.

Digitized by Google



LXXII.

CDie politi(d)c Wtyfcollgie M englifdjcu $olfc$.
1)

(£inem gorf(^er f
ber fidj Jafjre lang in ba$ ©titbium

bcr engtifc^eu Siteratur unb ©efdjidjtc oerticft unb bic (^rintb-

gebanfen, meiere ba£ englifdje Soll oerfolgt Ijat, $u erfoffcn

üerfudjte, gewährt e§ eine große Sreube, roenn ein ©lücflic^er

ba*, looruad) er fo lange gcfalnibet, gefnnben fjat. $a§ üor*

liegenbe 93uc^ Don ©oitttiUp ift nicfjt nur ba3 reicf)fmltigfte unb

grünblicf)fte, fonberu auef) ba§ anregcnbfte oon ben Söüdjern,

meiere bem Referenten feit 3aljren $u ($Jeficf)t gefommen fmb.

$3. will un8 ein flare$ 53itb oon bem euglifd)en 33olfe in feiner

gegenwärtigen ^Ijafe geben
; ftatt nadj englifdjem SJhifter ben

Anfang br§ 19. 3af)rf)unbcrt§ ober ben Anfang ber Regierung

$iftoria$ 1837 bem 3af)rc 1900 gegenüberstellen, gefjt 53.

auf bie Anfänge jurücf unb jeigt, wie ftd) baS cnglifdje 23olf

trofc ber SBanblungen, bie e§ burcfjgemadjt f)at, in mefeutlict)en

3ügcn fid) gleid) geblieben ift. 35ie guten unb fcfjtimiueu

(Sigenfdjaftcn ber ©ngläuber werben mit bem SOtificu, bem

Jttima, ben Raffen, bie jur ©Übung be§ RationalcfyarafterS

beigetragen fjaben, in Sßerbinbung gebraut. ©ben weil ö.

mit einem feltenen Skrftänbnift bie lobenSroertfjen (Sigenfcfyaftcn

ber ©uglänber betont, ift er aud) befugt, bie »Sdmttcnfeiten

tyeruorjuljeben. $)er (Sontraft ^tutfdjcn Sranfreicf), ber füljrcnbcii

lateinischen Ration, unb (Suglanb, bem germanifcfjen 3>pu3,

1) Essai d'une Psychologie politique du Peuple anglais au

XiX. siecleparE. Boutmy. VIII 455 p. Paris, Colin. 1901.

(4 Fr.)
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$ieljt fid) wie ein rotier gaben burdj bie Darftellung baljin.

53. min ber eigenen Nation einen Spiegel üor&altcn. iljr

llngeftüm jügeln, fie jnr SWäfcigung, Selbftbeljerrfdjuna unb

üor aOem 511 einer roeitgetjenben Doleranj abmeidjenber SWeiiu

nngen aufforbern. 3n biefer 93e5iefjunv3 oerfolgt ba§ ed)t tuiffen*

fdjoftlidje Söerf einen eminent praftifd)en 3roecf.

Um bem Sefer eine Söorfteöung Don bem Steinum bc?

3n^alt§ jn geben, folgen fn'er bie fünf Dfjcile, in bie Scrfflffer

ben gewaltigen Stoff gegliebert Ijat: i. Der ÜJienjd) im ÄQ-

gemeinen. 2. DaS menfcrjlicfje SDiÜieu. 3. Der moralifdje unb

(ociale SWenfct). 4. Der politifdje 2Jcenfd). 5. Da§ 3n Dioibuum

unb ber Staat. — Die (Snglänber finb ebenforoenig al§ bie grau

jofen ein IjomogeneS 23olf . ?öie imfi bie neuefte ®efa^ia^tc

WmeritaS jeigt, ba3 bie f)eterogenften Elemente in fid) vereinigt

unb ben in ben Sdmieljtiegel geworfenen Waffen, nacrjbem fie jty

mit ben übrigen amatgamifirt ^aben , ben ed)t amerifanifa^en

Stempel aufbrüett, tragen 53lut£öermanbtfd)aft , Sbentität öon

Sprad)c, Sitte, Religion meit weniger jur Skrfdjmctyung ber

Wülfer bei, als man angenommen Ijat. So tjaben benn bie Er-

oberer, meiere fid) uad) ber Weilje iu.(£ngtanb nieberlic&en, bic

Wugeljadjfeu, bie Dänen, bie Normannen, ben Wationala^arafter

gefräjtigt unb uerjüugt, aber bemfelbeu feine roefentlid) neuen

Elemente jugefüljrt. Der germanifdje (£§aratter t)at, roic $3. bt*

merft, etmaä WoljeS, 9tucffid)t§lofe$, ©eroalttljätigeg an fid), eine

furchtbare Söitbljeit, bic 3eit braucr)t, fic^ austoben, bie nify

nur einmal bei grauten, Saufen, Öongobarben bie Errungen;

fd)aftcn ber cfjriftliefen Gultur ju jerftören brot)te. $8i3 jur

normaunifd)cn Eroberung burd) 2Bilt)elm I. 1066 tonnten bie

fid) befe^benbeu ©lementc nietjt niebergeljalten roerbeu, fonnten

Wcfcrbau unb 3"buftrie nidjt aufblühen, unb audj im 13. unb

14. 3al;rf). mar e$ für Gnglanb ein #ortf>eil, bafc bic politi^

Unjufriebeuen, bic Abenteurer unb ®lüef3ritter in ben Kriegen

mit granfreia> unb Sdjottlanb iöefdjäftigung fanben. 9t ur

unter biefen Umftänbeu tonnte fidj eine SBeoölfcrung entroirfclu,

mcldjc bic fünfte beS gricbenS pflegte, bie Üteligiou tjoef) lu'elt.

Die urfprünglidje 2Bilbf)cit tarn tuieber $um Durcfybrudj in ben

Unteruclnuungcu jur See, als unter ©lifabetfj cnglifdje Giraten

bic fpanifdjen .Hüften uerljecrtcu, bie Skiffe öon greunben
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llltb geinben roeguafymen unb §anbel mit Seeräuberei ju com-

biniren fudjten. (£3 gclnng fpäteren £errfdjern, biefen lieber -

fcf)u6 an ftraft, biefe flüfmbeit unb biefeS Selbftbemu&tfein

be§ ($:uglänber3 für ©roberungSfriege gegen §oü*anb unb

granfreid) fid) bienftbar 51t machen, bie Solbaten einer gcmiffen

3ud)t 511 unterwerfen; aber bie ©obe, frembe Hölter anjujieljeu,

blieb (£uglanb$ Solbaten, Golonifteu unb .^aufteilten oerfagt.

„^irgenbä, fagt 93., f)aben fie bie eingeborenen ju ficfy empor;

gebogen, ober Die Hunft, fie ju üerjöf)nen, bejeffeu. SöaS fie

mirflid) oerftnnben tyaben, mar, fie ju unterbrücfen, au^ubeuteu,

aurürfjubrängcu, nuS&urotten. (£$ra Seaman fteüt ben meuigeu

£nmberttaufent>en üou etma§ cioilifirten 3ubianern ber s
«8er=

einigten Staaten bie eilj SDcillionen uon eingeborenen entgegen,

meldje burd) ba§ fatfjolifdje Spanien 511 einer fjöljereu Stufe

ber @efittung cmporgefüljrt mürben" (S. 149). Die englifdje

.fterrfdmft erfd)öpft eine niebrigere Waffe, fie ift brücfenb, bi§*

meilen mörberifd), mo immer fie nic^t mie in ber $eimat an

bie Snitiatiue unb bie Energie be§ 3nbioibuum§ appetliren fhnti.

Diefelben (§)egenfäfce jroifdjen bem ßngläuber in ben

Kolonien unb bem Eingeborenen finben fid) in ©nglaub felbft

jmifd)en ben Staffen unb Waffen. Der SJoHblutenglänber ift

gemiffermafeen ein fd)öue8 2&ier, fo frife^ , fo fräftig , fo

lebenbig, beffen förperlid)c ^usbilbung hinter ber ber ®ried)cn

faum jurücfftefjt. Sin grellerer ©egeufafo al$ ber, melier

jmijdjen ben Slbfömmlingen einer gabrifbeoölferung in ber

brüten Generation unb ber mittleren ober 1) beeren klaffe

befteljt, lägt ftd) faum benfen. gat^le ®efid)t*farbe
,

2Hi&;

geftaltung, ftörperfdnuäd)e
,

ncroöfeS 3u<f™ äctgen
,

baß bie

Wrmutfj fid) tiefe gurren gegraben
,

bog ber Üeib ol)ue

föraft unb Saft ift unb ben $lranff)eit£anfällen feinen SSibcr*

ftanb leiften tonn. 9fid)t nur im Wrmenfjaug, mo bic folgen

be3 ©lenbe§ unb ber^lrmutl) fid) in meit erfdjrerfeuberer Seife

offenbaren, fonbern aud) bei fd)lcd)t bellten nur jeitmeilig

befdjäftigten Arbeitern finbet man bie 3eidjeu ber Wtropbic.

#on ber burd) (SljriftuS geprebigten üiebe fann faum bie

9tebe fein. 93on ber 2Sertl)jd)ä|}ung ber Slrmutl) finbet fid)

beim ©ngläuber feine Spur — fie ift ein fiaftcr, bn£ feine

iHurjel in ber Irägtjeit Ijat, in ber 9lpatl)ie, mela)e ben CSruft
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be8 Sebent niefa begreift, bie nott}rocnbig $ur Sntartnng füfat

3ebe§ aWitleib ift übel angebracht unb erfjöfjt mir ba8 Unzeit.

Unüerbiente Unglücksfälle unb TO&erfofge eriftiren für ben

Gmgläuber faum; bafar fommt e§, ba§ er, ftatt biejelben ju

linberu, oft geneigt ift, barauS SBortfail $u siefan, unb für bie,

loclcfa auf ber föennbafa beS ßebenS jufammengebroefan ftnb,

bie Heilmittel nur mit einem geroiffen $ofa unb Skracfaung

antoenbet. 5)0511 füge man eine geroiffe Unempfinblichfeit unb

©leic^gültigfeit, bie bem Wann ber Ifat eignet, bie ber falb

unb falb unfreiwilligen £>ätte be8 SBanbererS gleicht, ber,

um feinen Umueg 511 machen, ben Slmeifenfaufen vertritt.

$)ie feciale (SJcfnl)v brofa Snglanb uicljt Don Seiten ber

niebergetretenen 93eüölferung be3 VanbeS ober ber <Stabte,

öielmefa Don ben ©emerfoereinen, ber (£lite ber ?lrbeitcrflaffc,

melcfa bie 9fcd)te, bie fic errungen fat, n>ot)l fennt, ber Wittel,

iücld)c ib,re Organifation bietet, fict) rooljl beiougt ift. 3Xan

fat au$ ber oerfaltnifemäfjig geringen 3 ll"a t)mc ber töetoert

oereine, au3 einem Scheitern ber ^erbinbung oon tüchtig ge«

bilbeten Arbeitern unb ftanblangern, au$ ber SHugfait unb

Umfielt, mit ber bie Streift organifirt werben, folgern roollcn,

ba& ein ©ntfcfaibungSfampf jmifeben $apitaliften unb ®ewcrf;

oereinen nod) oiele 3 fl fa5cfate ö »f M wogten laffen roerbe.

Won fat fid) bislang in manchen fünften Oertragen unb ift

einem unerbittlichen Jtampfe au£ bem SBege getreten, aber je

mefa ©ntbcefungen in ber Wafctjinerie gemacht, je mefa tüchtige

gefcfailte Arbeiter nnntty werben unb buret) §anblaugcr erjetjt

roerben fimnen, befto mefa loirb ber ÖroU ber ®emerfoereiue

macf)fen, befto näfar wirb ber $ampf rücfen.

£er neue Trade Unionism fat aufgehört, ein SBofjltfatig

fcitSocrein 511 fein, eine tfranfenfaffe ju bilben, er fat bie

Beiträge ber Witgliebcr fara'bgefefct unb oermeubet biefelben

nidjt jur Wufammlung eincS Kapitals, fonberu ju ßrieg^metfeu.

3nletyt fat er bie gcmöfalicfan Arbeiter unb ^anblanger an

fid) 511 jiefan oerfuerjt, ofjue gcrabe (Slücf $u falben. 9hm

haben einige biefer ®ewerfoereine gewaltig abgenommen, aber

bafj bie fauptfächlicrjftcn Vereine, bie im Baufach, ben $ercp

werfen, ber SBeberci, ben •Dtclallarbeiten befefaftigten WW
g lieber an ßoljl unb Öebeutung gewonnen faben, bürftc fc^tücr
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in bie Söagfdjale fallen. 3m Eaufadj ift bie 9Ritgttebtr*a$1

üon 1892 m 1898 oon 160,400 auf 235,800, in ben 93erg<

merfen bon 315,000 auf 352,000, in ber SBeberei Don 278,000

auf 308,000, in ber SHetallarbeit bon 204,000 auf 213,000

SDJitglieber geftiegen. (£3 ift richtig, trofc ber Schmierigfeiten

feiten§ ber Arbeitgeber, trofo ber ^djmanfungen ber greife,

trofc be§ $eftreben§, ben Arbeiter burcf) 5ftafchinen $u erfefoen,

hat ber Arbeiter gemäg bem if)m angeborenen (SonfernatiSmuä

an fid) gehalten unb fid) bedungen, fo oft ber (streif in

einen bewaffneten SBiberftanb ausarten brofjte ; aber lägt e§

fid) oorauSfefcen, bajj ber Arbeiter unter feinen Umftänben

bie in feine £>änbe gelegte 9D?act)t mijjbrauchen merbe? Den

Abftanb 1800 unb 1900 fjebt 93. feljr richtig Ijertior

:

„3m 3a^re 1800 fpielte ber griebcnSrichter eine grofee ^Kortc

auf bem £anbe, im %a\)xt 1900 ift er aller feiner 9ied)te in ber

93erwaltung beraubt, in ber Pfarrei, im Diftrift, in ber ®raffd)aft

fjabeu AuSfdjüffe feine ©teile eingenommen. 1800 befaßen

nur wenige ^ritoilegirte ba§ 9ted)t für§ ^arloment ju mahlen,

jefct belaufen fid) bie SBäljler auf 4 üJcillionen. 3m 3af)re

1800 mar aud) nicht ein roefentliche* SHedjt ber Arbeiter im

©efefebud) auerfannt, 1900 finb fie mit ben aubern klaffen

gleichberechtigt unb $mifcf)en ihnen unb iljren §erren finb bie

Kotten geroechfelt unb ju Ungunften ber fieberen. sJcac^bem

bie SBorljerrfdjaft ber Oligarchie entgangen ift unb jeitmeilig

in ben Rauben ber ^ourgeoific [ich befunben fjat, gehört fic

jefct ben Waffen an" (452).

(SMobftone Ijat bie Xragmeite ber Don ifjm 1867 unb 1884

üorgefchlageuen liberalen üJcafjregeln unterfchafct, er l)iclt fic

für politifche Reformen, fic maren in ber Zijat focialev Katar.

28ie richtig betont, cjaben bieje niebeten Schöten ber

Arbeiter fid) mir 9 a,1 5 allmählich Don iljrer Apathie unb (gleich-

giltigfeit befreit, finb nur ganj langfam $u politifcher l£r*

fenutnifc öorgebrungen ; aber 3eitungen unb politifche Sfafl«

fdjriften maren nicht muffig, ben Arbeiter aufjuflären, if)n

5ur Ausübung feiner Stechte ai^uleiten. ©äljrenb bie 2Bäl)ler

in ©chottlanb unb 3rlanb meiftcnS liberal mahlen, finb bie

Arbeiter in (£nglaub oielfach conferuatiu, mäljreub bie dauern

^tftor.-Doltt mitttx OXXVII. 10. (iftll). 54
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liberal finb. ©nglanb tft offenbar in einem UebergangSftabium

begriffen, unb bie treffe wirb babei eine große Stolle fpielen.

5öa§ 53. über bie englifrfje treffe bemerft, fönnte man

auch füglich oon ber anberer £änber behaupten. (£§ ift baber

um fo met)r <$runb oorr)anben, bie jiemlid) ausführliche Stelle

t)ierf)cr ju fetyen. Jßlan hätte", fagt 93., „glauben follen, bie

treffe mürbe ftdj ber Aufgabe unterbieten, bie öffentliche

ÜMeinung 51t erleuchten unb ju läutern. Sie hat nW
einmal oerfud)t. Sie fyat fid) $ur Siegel gemacht unb fid) ba*

3iel gefefct, nicht etma ben ßefer beffer $u machen ober ju

unterrichten. SBic er fich einfeheityt, fo nimmt fie ihn, unb

gibt ben guten unb fd)Iechten Oöebaufen, bie auf ihn Einfluß

üben, SluSbrucf. Sie läfjt fich *>on »h«m 3ntereffe beftimmen

unb biefeS befteht barin, jebem }u fageu, ma$ er gerne hört.

Söeit entfernt, bem fiejer feine Sel)ler abzugewöhnen, richtet

fie ihr Slugeumerf barouf, bie Sehler &u befchönigen. ben

SJteufdjen in feinen gehlem $u beftärfen, biefelben }ii recht-

fertigen. $)iefe zahlreichen unb fchnellen Vehifel ber öffent»

liehen SWeinung haben baju gebient, bie blinbeften, felbft*

füchtigfteu unb rücffichtMofeften -fieibenfehaften ju oerbreiten;

bnS gieber, überaß ber (Erfte ju fein, bie Verachtung ber

(^erechtigfeit, bie Steigung, bie trabitionellen gönnen abstreifen,

unb bie SÜcadjt eined SanbcS nach ber ^eftigfeit feiner Sprache

ju beurteilen, ber ©unfeh, fich uon anbern be» Unrechte

nicht übermeifen 511 loffen, finb an ber SageSorbuung. Xie

Öogil ift jugeftunt linb oereinfad)t, bem reichen SBechfel einer

complejcn Sötrflicfjfett nicht gemachten. Die treffe c>at lieb

aß bie $3unbe£genojfin ber Barbarei angeftellt" (453).

SBenn bie jerfetyeuben unb jerreibenben (Elemente tu

(Englanb gerabe fo oorhanben finb, wie anbermärtS, fo mufc

man e$ ber couferüatioen Partei nachrühmen, ba& fie bie oon

ihr gemachten ßugeftänbniffc nie jurüefgenommeu. oielmehr beu

gegebenen SJerhältniffcn fich oiipaffciib. au$ beufelbeu ^ortbeile

&u Riehen gcfudjt tjat
;

glcidjeriocijc hat °'c liberale Partei

ilne Siege nie auf fehonuugSlofc SBeife ausgebeutet, ro hören

wir nichts oon bem bcftänbigcu Stuf unb ?lb, oon beu fort-

wäljreubeu grontoeränberuugen, oon beu Stcoolutionen unb

^cgenrcöolutioncu, an bie und bie fübamcriiauijchen SiepubUfeu
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unb jum tye'il granfreirf) gett)öt)nt fyabtn. ©leidjwofjl Rängen

feuere poltttfctje (Deioitterroolfen über (Snglanb, bie fia? früher

ober fpäter entloben roerben. Tab bie feit 3af)Wfjnten Dorau&

gefagte JReüolution ber Slrbeiterbeöölfcrung noch nicht eingetroffen

ift, bemeift nicht beren llnmöglichfeit, ein großer Streif tarnt in

eine äfeüolution augarten nnb ben lange gefürd)teten (Sonflift

herbeiführen. «i. ßimmermann.

LXXII1.

(£in «lief auf ba8 arme Oefterr eid).

5>en 12. fRai 1901.

3)ie immer mieberfefjrenben emporenben Vorgänge in ber

SBolfätoertrctung Oefterreic^d haben eä geraten erscheinen

(äffen, hi^roifc^en fich lieber in (Schweigen hiiUen. 1

) $or

nahest einem 3al)re hat ber qechifchc flbgeorbnete Dr. ^acaf

erzählt, bafj bei bem (Smpfang nach *>cm 4*>ofbiner ber tfaifer

mit erhobener ©timme unb ftarfem sJJachbrucf iljm über baä

sßarlamentstrei ben jugerufen tyabt: „$öir finb ^um ©cfpötte

ber ganzen SBelt gemorben; c$ ift eine ©chanbe". 5
)

Site fpäter brei öfterreichifche ßr^eqogtnen jum 3ubi*

läumäbefucl) nach SHom famen, empfing fie ber h*- $ater

mit gemohnter ®üte, beflagte aber bie traurigen inneren

3uftänbe ihres Skterlanbeä, unb brachte biefelben „in innigen

3«fonimenhang mit ber Feigheit unb 9)?enfcheufurcht hoch 5

gestellter, einflußreicher ^ßerfönlid)feiten beS 9ieicl)e$\ 3roci

Monate fpäter tarn auch ei"c Deputation beö „fatholifcheu

1) w£iftor=poUt. Blätter" 1899, ^anb 123, ©. 446 u. 527 ff.:

„lieber Oefterreid) unb über Ungarn"; 33anb 124 ©. 132 ff :

„3um iuirrl)fd)aftlid)en WuSgleid) äiuiidjen Oefterreid) uub Ungarn".

2) Liener .Weue freie treffe" Dom 1. Juni 1900.

64«
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fiehrerbunbes" au$ Oefterreid) nad) 9iom unb würbe uom

Sßapfte empfangen, (£r richtete eine eingel)enbe Slnfpradje

an bie Herren, in ber er unter Ruberem fagtc

:

„<£8 ift mir befannt, baß 3^r ©urer cfjriftlta>n lieber^

jeugung wegen großen Slnfeinbungen auSgefetyt feib, bafj 3bt

jammere Stampfe $u beftefjen l)abt. 34 weife aber audj, wie

feljr geiabe Cefterreid) ber gefinnung$tüd)tigen unb opfer=

mutagen fatf)olifd)en Sefyrer unb üetyrerinen bebarf in einer

3eit, ba bie 3«ben, greimaurer. Ungläubigen unb Snbifferenten.

bie Seinbe jeglictjer Drbnung, fia? ber #errfcf)aft bemächtigt

haben unb i^r ganjeS ©treben Darauf rieten, in gamilie,

Schule unb ©taat bie wahre Religion jum Soße ju bringen,

fie auS ben $>er$en ber 3u9e"b unb beä 2$olfe$ }u reißen.

3ebe £a)ranfe foü niebergeworfen , bie Orbnung jerflört unb

baS 93oIf fo bem fixeren Untergänge jugefü^rt werben."

«Schon auö Slnlafe ber erften flnfprache beä hl- Skter*

hatte ba$ iölatt ber S^riftlic^-jocialen bemerft : „e$ fei feine

SUeinigfeit, beim SBatifan einen Staat $u üertreten, ber jwar

eine überwtegenb fat^ultfc^e iöeuölferung t>at , ber aber feit

3ahrjehnten jebem einzelnen Suben mehr JHücfftcht mibnie,

al$ einer SRiHton ftatholifen, in bem Schul* unb ^^egefe^-

gebung barauj eingerichtet finb, ben religiöfen 3erfau be$

^olfeß $u erleichtern".
1

) Da mufete e3 allerbingS grofces

ftuffefyfii erregen, aU am 18. &pril b. 3*. uerlautete, bafc

(^rjherjog ^ranj Jcrbinanb, ber fünftige Äaifer üon Cefter

rcict», bie Aufwartung ber ^orfifcenben be* fatholtjchen Schul

uereins empfangen unb benfclben erflärt habe, baß er am
freiem SBiüen ba$ ^ßroteftorat beö großen Vereins unD

iuebejonbere auch be$ fatt)ülifd)en Üehrerjeminara in t&t bring

übernehmen werbe. 3)er ^rjhcriog*1^onfolöer jagte:

„&d)on lauge höbe er mit großem fortgefallen Mc

SHitfjamfeit be* Jtatfyolifdjen 3a)ulöereine« »erfolgt , t>efjen

uatrtotifdje unb religiöfe I^ätigfeit er anerfenne und gut^eiS'.

namentlich in ber 3eit ber ,i*o3 üon Staat' -Bewegung, bie

1; SBiener mW eidjfcp oft" 0. 12., 14. Oftober u. 11 Dwembet 1Ä*>
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5ugleid) eine ,2oS bon Oefterreiay^emegung fei r
unb meldte

nidjt genug befämpft merben fönne. $er $atl)olifdje ®d)ul=

uerein toolle nur in biefem (sinne wie biSfjer fortnrbeiten

;

er fönne öerfidjert feim, ba§ er iljm nicht nur ein ^ßroteftur

bem Tanten nach, fonbern aud) mit aller $f)atfraft fepn werbe;

er ftet)e bem Vereine bei eventuellen S^gen "«b Schmierig*

feiten mit föatlj unb Zfyti jur S
-Berfüa,ung.*

?luf fattjolifcher ©eite erfd)ien baä (Sreignife als eine

grofee X^at oon meittragenber ÜBebeutung, namentlich aud)

burd) ben llmftanb, bafc eS baS erfte 3Wal mar, bafe aus

ber 9Witte beS JpabSburger SfaifertmufeS ber „2oS uon

9tom" * SSemegung als einer „ÖoS üon Ccfterreich" -Öemegung

in }o frappirenber SBeife Stellung genommen mürbe. Soll

anberer ©eite, namentlid) uon ber „aübeutfdjen" unb juben*

liberalen, mürbe bie Nachricht mie ein iöli&fchlag aus Reiterin

Gimmel unb als faum glaublich flingenb aufgenommen.

$Bie man ein ^ßroteftorat eines WitgliebeS beS faiferlid)en

JpaufeS für einen herein fief) oorfteüen fülle, ber cS fid) )nm

3icle gefefct t)abe, „bie interconfeffionelle ©djule. roeldje

burd) baS üom Sfaifer fanftionirte unb feit breifeig Sahren

in Sirffamfeit ftcljcnbe ($efefc eingeführt mürbe, burd) bie

confeffionelle <5d)ule &u eiferen, unb beffen Littel ba^u

oenueubet merben, Schulen ju erridjteu unb £el)rer heran;

äitbilbeu, bie nad) anberen ®runbictyen erjagen werben,

als biejenigen finb, meiere bie ftaatlidje ©efefcgebung für

bie öffentlichen ©d)ulen unb ftaatlid)en £el)rerbilbnngS

ilttftaltetl Dorgefdnriebcn l)at" : baS fei unbegreiflich.
1

)

(SS oerfteht fid) aber: biefe ®efefcgebung mar eben bas

Sterf beS in ihrer 3eit t)errfd)enben SiberaliSmuS unter bem

(fmfluffe beS 3ubenthnmS. (Aerobe als ber (Srjljerjog feinen

Srtjritt uorbereitete, fdjrieb ein Steuer ©ocialbemofrat

:

„^er Liener SiberaliSmuS hat fchou in feinen Urfprüngeu

einen unoerfennbar jübijd)en $3eigefd)marf gehabt; eS l)at

lutrflid) Reiten {Wben, mo in 3Bicn baS Subenthum einen

1) Liener „«Reue freie $reUe" Dom 18. Äpril 1901.
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fclbft feiner beträchtlichen 3a^ Öon5 nnangemeffenen ©n«

flufi ausgeübt hat. $on ben Machtmitteln be$ mobernen

Staats Defnften bie Suben fo ziemlich ofle: bie SBanfen, in

bem ewig mit ©elboerlegenheiten fämpfenben Oeftcrreid) oon

grö&erer Söebeutung als überall, maren tion it)nen beiefct,

ebenfo nrie bie fie^rfanseht ber Uniuerfitäteu, in ber SHiffen-

fdjoft, in ber Shiltft, in ber ^ßolitif l)errfc^te ber Stlüngcl,

regierten jübtfdje Sloterien (£ine lange Qcit tn'nbnrdj ttmrbc

bie Liener ^reffe au$fd)lie&lich Don 3nben beherrfcht."
1
) Tie

grüßte beS bamal$ eingeführten Snftemö jeitigten langfam,

aber üollftänbig. Schon oor balb jvoei 3ar)ren fagte ber

Damalige ^räftbent be$ SlbgeorbnetenhaufeS in einer 2Bät)ler*

oerfammlung im ©al^bnrg'fchen:

„3d) bebaure lebhaft ben unerhörten uub oerbammen?*

merthen (Sdnuiubel, ben mau unter bem ©chlagmorte ,2o$ oon

SRom* treibt, uub baS mau nur ba$u benüfot, beu tfamof gegen

ftaatlidjc uub fird)Iid)e Autorität mit allem 9caa)bruefe $u

führen. $>ie jüngften Sßorfommniffe in Salzburg, tflagenjurt

u. f. tu. f)oben un$ fjiefür hinlänglichen ^emetS erbracht. 3d)

bebaure aber noch mehr, ba& biefer beutjcr^rabifalcn 9iid)tung

ein ^Tt)cit unferer etubenteu unb fogar Beamte nicht ferne

fteljen , fonbern mit berfelben fnmpathifiren unb fraternifiren

[ollen. $a mufj cnblich einmal öanbel gefchaffen uno bei

feftc (Sntfchlufe gefaßt, aber auch aufgeführt merbeu, joldjeoi

Ircibcu mit sJÜJuth unb 9Jad)brutf entgegenzutreten. 9hd)t

jaghafte ßrläffc uub halbe Wittel helfen ba, foubern nur eine

bel)erjte unb entfdjiebene Wannest f)at uermag ben öfterreiehifayn

£taatsmagen, ber in ein bebeuflicheS Sdjmanfen geraden ift.

auS ber bebroblidjen Situation herauszubringen." 4
)

T)ie ^offiiuncj beS SRcbncrä auf „beherzte 3J?anne$thüt*

hat ftd) leiber nid)t erfüllt. (5r ift Dielmehr ielbft um feinen i

unbeueibeten ^räfibentcnftuhl gefommen. 911* in bemjelben

SRonat in ber Sache bc«$ £)enfci*$)cnfmülS in ^efth a«4

1) Stuttgarter .«Reue ;Jeir Dom 13. Wpi'ti b. 3«.

2) Liener „Weite freie greife" Dom 29. Huguft 18119.
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ben magtmriic^en ©turmern gegenüber eine flefolltge ^er*

beugung beliebt mürbe, fcfjrieb bie djriftlidHociale 3c ' tun9

in 2öien: „Daö ift eben ba$ ^erljängnifc in unferem s
Jieict)e:

®egen ben loyalen reicfyatrenen Staatsbürger ift man fetjr

energifd), bo fcfjüttelt man ,$egierung$ma&regeln' nur fo

au£ ben Aermcln, jeber anbere aber t)at ed umfo beffer,

je feefer unb unüerfdjämter er fid) $u geben roeife. llnb

babnrd) ucrliert man immermeljr bie gefuuben, feftcu Stüfe-

punfte im SBolfe." l

) lieber baä t)5l)ere Sdjulroefen iitft*

befonbere ciu&crte fid) ein 3af)r fpäter eine SBiener (Sor-

refponbenj mit folgenbem föefultate:

„llnfere öfterreidjifdjen 3«ftönbc mit tljren offenbaren

3iebererfd)einungen mären nicfjt benfbar, wenn bie gebitbeten

Älaffen ber 53eoölferung iljrer ^ßflidjt gegenüber bem Staate

fia? bemujjt mären. $er ganje
;
Abfa(l< fefot fid) jumetft au3

Angehörigen jener ©täube Rammen, bie auf $ilbuug Anfprua}

machen; in ben nationalen Treibereien fteljen beiberfeitö Ab;

üofaten unb ^rofefforen obenan, unb e$ ift fein (^efyeimnifj,

baß an ben öfterreid)ifd)en $od)fd)uleu bie ganj übermiegenbe

Ü)ier)r5at)l ber Stubentenfd)aft eutmeber bem fdjönerianifd)*

allbeutjd)en ober panjlaüiftifd)en Sager angehört. $ie öfter-

retdn'fd) gefumte £tubentenfa>ft bitbet eine üerjcrjminbeub fleiuc

Schaar, unb ber9inme ^Oefterveictj* ift fjier jum £d)impfmortc

^luftriafen' umgeprägt morben. Söeldjer $3ranbuug treibt ein

<Etaat entgegen, ber feine Söeomtenfdjaft, feine gebitbeten 3tänbe

in einer &uft aufeief)t, in ber man ben öfterreidn'ftf)en (Gebauten

nid)t 511 begreifen gelernt Ijat. ®8 märe aber unridjtig, für

Den ©eift unferer §od)jdmlen biefe allein uerantmortlia) ju

madjeu. Uebel reicht tiefer. C£*£ fann getroft gefagt

merbeu, bafc bie gro&e 9Neljrf)eit ber öfterrcid)ifd)en Stubeuteu

jdjon oon ben hänfen ber SDiittelfa^ulc jene (#ebanfcu mitbringt.

. . . 2öer bie £d)leidnoege beS SdjöneriauiSmu» oerfolgt,

ber mu& mit s^eforgni& maf)rnel)men, mic biefe
s
JlNiuiertf)ätigfeit

au ben Witteljdjuleu unfere ^ugcnb für bie Aufgaben be*

SkterlanbSoerratljS oorbereitet. 3)od) uujer lieber Sdjlenbrian,

1) SBiener w9ieidjäpofr Dom 15. Stuguft im.
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,ben fidjt bnS otteS menig an', unb fo geljt eS näf)er, immer

nftfjer — ben flippen ju." 1

)

Wacrjbem üergebenS auf eine SRüge beS fügten Xfvron*

folgert burd) ben greifen ftaifer gehofft war, fonnte natürlich

einer ber befannten „2)ringlid)feitSauträge
M

nidjt ausbleiben

$a&U mürbe ber alte 6ocialbemofrat *ßeruerfttnjer aus*

erfetjen. 2)er Antrag lautete auf ftuffjebung beS § 64

£t. 93., meldjer bie Witglieber beS faiferlidjen $aufe4

unter prruilegirten 8d)ufc gegen 2Wajeftä'tSbeleibigung ftellt

Warnen* ber „^lllbeutfcrjen" bradjte ein anberer Wbgeorbneter

biefelbe Interpellation ein. Sin <8d)önerianer verlangte aud)

bie Ginftellung ber iöittproäeffionen, meldie 51t (5l)ren bc^?

^Ijcrjogö maffentjaft befugt mürben, meil biefc
s^kx-

iauimlungen bei ber Xagung beS Parlaments verboten feien.

©S hm abermals ju ben müftefteu ©cenen, mie mir fie Don

bei" 3nd)tlofit3feit, bie in bem feit uier 3al)ren ftillgcftanbeneu

Parlament eiugeriffen tjat, gemof)nt finb. *) 3)ic jämmtlidKii

Eingriffe mürben aber abgemiefen, unb jmar bc^eiduienber

SBeije mit 3nftimmung, ber fünft immer ftörrigen c^cd)ijd)fii

graftiouen.

£aS mar übrigens 511 ermarten uad) ber einmiitl)ige!t

Haltung ber e$ed)ifd)eu treffe. „DaS fatljalifdjc WoW,
jdjrieb ber $rüuncr §las, „ift längft ,uir llmlcl)r bereit

unb tjarrtc nur eines güljrcrS. Mun, mo es einen Juljrer

l)at, miib bie befreieube Straft beS Gt)riftcntl)ums baS Qan&c

Meid) rafd) uon allen Sfranfljeiteu beS Liberalismus unb

WabifaliSmuS befreien." DaS Organ ber cjcd)ifd)en Wabi

faleu fal) in bem Sretguifj felbftucrfiänblid) nidjt bloß eine

Stellungnahme gegen bie „üüS oon 9tom M ^emegung, fanbern

and) eine Abjage gegen bie „bie 3ntercffen ber ^aboburg'fd)eu

$tmaftic bebroljeubcu allbcutjd)eu ^eltt)err^d)aftSgebanfen.'
, 3

i

3lm ausjüt)rlid)|teu äufjerte fid) bie altcjed)ifd)e prager

1) „Mölnijdjf «olföieituiig- Dom 18. NoDembtr 1900.

2) Söiener JUne freie treffe* Dom 25. Sprit o. 3«

3j Wiener „Weiie freie $Xt\ fr Dom 22. 9lpul 0. 3*
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„<ßolitif" über ben „Itnmutl) ber liberalen ©latter aller

SRiten über ba$ Wort, roeldjeä otjuc Sdjommg bie tiefere

$kbeutung ber culturfämpferifdjen 53etoeg,una, in Oefterreid)

bloßlegte":

mar waljrlid) au ber 3eit , bafj enb(irf) oon fo

berufener Stelle ein 28ort über bie ,2o& oon SRom'^ropaganba

gefprodjen würbe, meld)e8 in weiten Steifen befreienb toirfen

mirb. Können e£ fiel) boa? bie patrtotifdtften Männer nid)t

cvflären, worum man nn ben mnftgebenbeu Stellen ftrf) ber

wahren fkbeutung ber aübeutfdjen Bewegung in Oefterreid)

ju üerfdjliefjen freien. SBäfyreub man fetnerjeit gegen bie

®nnbenftreid)e ber ,Omladina' einen mäd)tigen Apparat in $e«

megung fefote, würbe bie irrcbentiftifdje Bewegung unter ben

Deutzen mit ed)t öfterreictyfd)er ®emüt^lia)feit bagateüifirt,

ja entfd)ulbigt.
M

„(Bdjöuerer fjattc e§ fid) in§befonbere feit ber 3ei*» ba

alle feine 53emüfjungen auf 9iütferlnnguug be3 Wbete fid) alt

oergeblid) ermiefen tjatten, in ben Stopf gefegt, an bem oberften

conftitutioneüen Saftor in Ceftcrreid) ,9ieüand)e' &u nehmen.

,tfo$ oon Oefterreid) V ,§in $u Greußen!': büS fmb bie ©runb-

demente feineS politifd)en ^ßrogrammä. Da er jebod) wußte,

baft $reufscn al§ proteftantifdjc Hormadjt jeben 3"Wfld)3

an fatljolifdjeu Elementen perfjorreSciren mürbe, fo fitste

er biefcS $>inberni& l)inweg$uräumen unb fabelte bie ,Öo$

oon 9tom'<$etoegiing ein. $a§ confeffionellc SRoment, ba$

nun fjin&utrat, füllte jenfeitS ber fd)War$*gelben $ren$pfäl)lc

Gräfte mobil madjen, roeldje fünft latent geblieben mären.

£ic (Sreigniffe fjaben gezeigt, bnfe ba§ (£alcül ©djönercrfi ein

rid)tige3 mar. $>atte man früher für bie Deutfdjeu in Oefter*

reid) nur eine metyr platonifaie Sunrigung, fo begann man

fid) jetyt für fie mit materiellen Opfern eutytifefcen 2öir über*

treiben uid)t, meuu mir behaupten, bog bie gan^e ^Bewegung

fd)ou längft im Sanbe oerfirfert märe, menu fie nid)t oon

Deutfdjlano fjer moralifdje unb finanzielle Unterftityuug jänbe."

„9teid)$beutfd)c Zitate merben bufoenbmeife nad) Oefter«

reid) gefdjirft, um l;ier 511 merben, ber ,l£oange(ifd)e 93unb',

ber ,t#uftao
s
Jlbolf^erein' unb aubere Korporationen biefer
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Ärt ffiibeti reiche ©etbmittel, mit meldjen bie ^ropaganba

tuadjcrljalten wirb. Sil 9Jorbböfmien allein finb fc^c^n prote;

ftantifcfje Jtirrfjcn gebaut roorben. ©äre ba£ oljne bie roflnibe

Mcid)§marf mög(id) gemefen? 9iur an ben amtlichen 2teflen

in Oefterreid) festen man nid)t 511 roiffen, roeldj tieferer (sinn

ber neuproteftantifdjen Bewegung inneiuotjnte. 9htn aber ift

tttarfjcit gefdjaffen nunben, pon einer <£ teile, bereu (£ompeten$

außer TiScuffion ftefjt. $er $f)ronfolger felbft Imt e$ gefügt,

baß bie £o§ Pon SHom-SBemegung augleid) eine i>o* öon Cefter^

reid)=53emegung fei, bie nid)t genug befämpft werben fönne.

$a3 ift eine feljr beutltdje Warnung, bie man nicfyt überljörcn

barf, am menigfteu jenfeitS ber ©renken, in jenen Streifen, bie

au§ Permeintlidjem $lauben3eifer burd) tfjre Uutcrftüfoung e$

ermöglichen, baß im Perbünbeten Oefterreid) eine <ßropaganba

511 gebeten Permag, tucfdjc in itjren legten SluStäufern lanbcl;

preiSgeberijdjc 3icle perfolgt.

"

!

)

LXXIV.

£ic fraiijopf^c Mirdjc im ncunjcljnlcu ^a^r^unbert."

$)ic Scnbe Pom neunzehnten juni $roan}igften 3ctf)r--

Ijunbert Ijat einen ber frud)tbarften unb geiftpollften &d)rift*

ftcller im heutigen fatt)olifd)eu gvnnfvcict) jur Slbfaffuug eine^

SÖerfeS begeiftert, toeldjeä be£ 3citpunftcö , in bem e§ iit ba*

Dafeiu tritt, in bemfelben 9)fafec mürbig ift, toie e§ bie $öf)e

geteerter Itjätigfcit feinet UrbcberS borftellt. üJiit «e^iig auf

bie güüe beS 3nf)alteö, bie großen ©efidjtspuuftc, roeldje bem

^erfaffer bie geber führen unb bie aumutljeiibe $$oflcnbung ber

1) 8. „Nugäburger <ßoft jeitung" Pom 21. «pril b. 3*.

2j Mgr. Bauaard, recteur de l'uuiversite calholique de Lille.

Uu siecle de l'eglise de Frauce 1800-1900. Paris, Cb.

Poussiclgue. 190t. 4° a?ec 24 portraits. VII, 514 p. Frcs 15
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gotm. ou6 meldjer bie obgeflärtc föufje M ©rcifcna(tcr§

gepaart mit bcm gcucr bcr 3u9?nb anweht, bavf man

behaupten, baß unfrre 9cacf)fommen am AuSgang bc§ (aufenben

3flf)r(jimbcrt& bic prndjticjc £d)rift mit bcm gleiten mannen

Sntereffe unb bemfelben geiftlidjen 9htfeen lefen roerben, ben

mir, bie ,3?»gcn Jcincö (JntftefjenS ,
fjeute auS bcr Seftüre

berfelben (köpfen. Der SMograpf) bc3 ßird)cupater§ 9(mf>rofiu8,

ber erjrmürbigen 3)Jabame Söorat, bcr ßarbinäle s$ie uub

£aöigcrie, Ijat Ijier in großen fiinien bie ©djicffale, Arbeiten,

Grfolge, ^erlufte ber fo t f) o lif ^en ftir$e in granf;

r e i d) mäfjrenb ber legten ftunbert 3a^re befd)rieoen.

(SS ift feine Jtird)engefd)id)te im geroöfjnlidjen ©inne be3

SBorteS, fonbern oieduetjr eine 9ieifye Pon feinge$eid)neten

SDtfmatitrtn, in benen bie namfjafteften ^ßerfonen unb 3uf^noc

mit ber ©emiffenfjaftigfeit eineS ®elcrjrten unb 511m Dljcil

ber Dreue eines Augenzeugen bargelegt merbeu. Auf offen

(Gebieten ber Dqeologie im engem <s5inne be3 ©orteS Poll;

ftänbig $u £>aufe, mit ben ©rfdjeinungen be3 firdjlidum Sebent

innigft Pertrout , mit bem ^ßopjt unb ber fjort bebrängteu

ftirdje granfreidjS roarm füfjlenb unb bie ©rgebniffe feiner

Untcrfudnmgcn in eine fprad)lid)e Darfteüung fleibenb, bie ben

^efer fortreißt, f)at
sJ)cfgr. ©ouuarb eine Stiftung fjerbor;

gebrockt, bie unS mieber on einen AuSfprud) erinnert, ben

Alfieb pon SHcumont, bcr große ©oljn ber ©tobt Aadjcn,

einmal in ben SBorteu getrau: 9tur granjofen fönnen foldjc

23üd)er fdjreiben.

ütfor offen fingen empfange bcr geneigte Sefer fteitittmft

Pom 3nfmlte bcr £d)rift: I. ?iw« VII. unb Napoleon. 2. Die

gallifanifdje Siirdje. Die Vorläufer ber (Sinljcit mit 9iom.

3. Die fatljolifdje Partei unb bic greitjeit. 4. ^MauOcuSlefyrc

uub tfau$elbcrcbfamfeit. 5.
s
J$iu£ IX. uub graufreid). 6. Der

cfyriftlidje Unterricht. 7. Der £tanb ber ^rieftcr unb OrbenS*

leutc. 8. Der (spiffopat unb bie (Sinfjeit mit 9iom. 9. DoS

Antidjriftentfjum unb feine grüdjte. 10. Da* «tteic^ gfyrifti.

Da$ fjeiligfte $erj
#

bic (iucfyariftie. 11. Die unbcflccfte (£111=

pfängnife. 12. Der (Iultu3 unb bie djriftüdje Stunft. 13. GljaritaS.

14. fico XIII. unb bie ttirdje. 15. Der Wntiflerifali$mu§.

16. ^olitifdjc unb fociale &rifi£. 17. Dljcologifd)e unb Imman-
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iftifcfye ©tubien. 18. $an$el unb treffe. 19. $ie franjöfifdjen

TOffionen. 20. Sa* 2Hartttrium. 21. Sie §eiligfeit uiib bie

^eiligen. 22. 2>ie beiben ©tobte. <Ed)lufcbetradjtung.

SBie man fic^t : e§ ift ein öielgeftaltiger ©ornwrf, ber

fjier in roiffenfcbaftlidje 33eljaublung genommen mnrbe. Unb

bennod) erzeugt ba3 33ud) im Sefer feine (Srmübnng , benn

jebe§ Jtapitel ftellt ein in fid) abgefdjloffeueS 53i(b bar. SWan

trifft Slbtljeilungen oou feltener 33ebeutung au, mei( fte baS

3nnere ber f r an j ö f if $en Äir d)e er^eöen , ba« in ben

öefjrbüdjern ber .Stirdjengefd)id)te ja faum berührt mirb. X>ar>in

ftnb 51t rechnen bie 2)Jittl)eilungen über bie SteQnng t>er

33if(f)öfe unter Napoleon unb Submig XVIII., bie 3u fta,,be

im niebern tfleruS, ber Aufbau ber Stirpe unb iljrer Ätu

ftalten, enblid) ba£ (£mporblü(jen ber Orben. ©ine faft un*

erreichte Weiftcrfct)aft entmirfclt 2Wfgr. 93aunarb in ber thtnfl

ber <J$ortr atirun g fjerüorragenber $ifc^of§geftalten, mic^ie,

Xupauloup unb Karbon
,

meld) lefeterer „an ber ©pifce bei

Partei ber (ififarianer ftanb unb bie ©efd)äfte be$ $aiterreid)e£

unb beS ©nUifnni$mu3 felbft auf bie ©efaljr t)in beforgte, fid)

üon leiten be§ Oberhauptes ber ftird)e Sleußerungen be#

SabelS juju^ieheu , bie fjeute nod) un3 in ben Ctjren Hingen"

(164), ober tfanjelrebner mie Sacorbaire unb be ftätrigitait,

ober Parlamentarier mie lUontalembert, ober ©djriftfteUer mie

üamennaiv unb SBeuiHot. SBürbe man nur bie (intiuicfluuq

ber mcltlidjen unb geiftlidjen 53ercbfamfeit in granfreid) im

neunjeduten Saljrljunbert Infi Sluge faffen, fo ftellt Skunarb'*

Arbeit fdjon Dun biejem $efirf)t3puufte nu3 eine ^öc^ft be

ad)tcu^tücrtl)e £eiftuug bar.

^olf^tr)ünilict) im ebelften £iune be£ ©orte?, fütjrt SMfgr.

S^aunarb ben i?efer aber aud) jugleid) ju jenen Ijöfyern v^e»

bieten, au* meld)en bie 3rrtt)ümer flammen, bie ber fran;

jbfifd)cn Jlirdje im neunzehnten ^nWunbcrt fo empfinblic^e

8ci)lägc ücigebrad)t Imben: bie antifatlmlifdu! ^tnlofopljic, bie

auSgefdjämtc Literatur, bie geheimen ©efeüfdmfteu. 9tenan

unb fein miffenfdjoftlid) ioertl)lofc3
,

gottlofcS v3ud) ift für

frcmbläubifdje Üefer üitlleid)t 511 eingefjenb gefdulbert. £ine

grelle 33eleud)tuug empfängt biefeS Kapitel, toie aud) biejeuigrn

über bie 3d)ule unb bie ÜNiffionen ,
burd) ben erftaunlictj
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fettenen föeidjttjum ftatifttfc^er 9coti$en. 93on biefen barf man

behaupten, ba& fie bem Sefer mancfjeS anbere 53udj erfefoen.

Die Stapttet: Charitas, Wiffinnen, SDJarhuium bilben ebenjor»iele

glänjenbe Seiten in ber jeitgeubffifcrjen fäircf)engefrf)id)te, meiere

granfreid) mit imou8löfd)lid)em 9tur)me bebeefen. (Gegenüber

mannen irrigen Buffaffungen über bie SMlbimg ber franjöftfd)en

©eiftlidtfeit edauben mir uu§ auf ba§ tfapitcl „Etndes divines

et hnmaines" 511 uermeifen, melcfieS außerbem eine ©rgäujung

empfängt burd) einen üon Wfgr. 53aunarb an „bie 53ijd)öfe

unb Semiunrregenten gerichteten Vrief über beu 9iufyen bei

lütffeufdmftttdjeu $3ilbung in ber ©eiftlicfjfeit" ($ari$, ^oufjielguc).

LXXV.

Der ffatmdtt (Sbctljorb Mit.1 *

(£8 gehört 511 ben erfrcuUctjften (Srfcr)einungen im miffen*

fcfjaftlirfjen ßeben ber ©egenmart im fatfjoliferjen 3>cutfrf) =

lanb, bafc man enblicf) einmal angefangen t)at, fidj üou ber-

jenigen „Inferiorität" 511 emaneipiren, bie barin befianb, bajj

man bie Vorfämpfer unb 33ertl)etbiger ber fatfjolifdjen J^irctje

gegen bie religiöfe SHeuolution be§ 16. 3af)rt)itnbert§ ber S3cr=

geffenfyeit ober ben Verunglimpfungen ber (Regner überliefe,

gegenüber ber rührigen £l)ätigfeit ber ^roteftauten in ber

3krf)crrlicrmng nidjt nur it)rer bebeutenberen ftüljrcr, fonbern

aud} ber obfcurfteu Helfershelfer betreiben. s2ln bie 3al)l ber

roerttjoollen monograptjijd)eu Arbeiten über fatt)o(ifd^c Männer

be§ 16. 3a()rf)uiibert3, bie wir in beu legten 3a^ren erhalten

1) Der ffarmelit (Sbeifyarb !öilltrf. Sin 2eben§bilb aue bem

16. 3af)t^unbert. «on 3>r. »tot« $ofti ua. ftreiburg i.

Berber. 1901. XII u. 244 5. 8°. $vei«Jl 3,40. (grläuterungen

unb t£vaän$ungcii *u ^onfien'd ^efd)idjte be$ beutidjen ^olfe«,

IjcvauÄg. »on ^a\tox. II. «b., 2 11. 3. $cft )
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Ijaben, rei^t ftrf) je^t bic üortiegenbe fc^r gebiegcne $iograpf)ie

bc§ Kölner Jtarmetttenproüinäialg ©bewarb $iüirf, beffcn

SWutf) unb fteftigfeit e§ roefeutlicf) mit ju banfen ift, onfc ber

^crfuc^ be$ tfurfürften ^ermann üon 2Sieb, ben ^roteftautiSmuS

im (£r$ftift Siöln einzuführen, mit einer Weberlage enbete.

1499 ober 1500 geboren, unb jroar nacf) ben jeitgenöffifctcn

3eugniffen in tföln, ntc^t in 93ilf bei $>üffelborf, mte naa?

SBinterim'3 Vorgang feit 1843 gewöhnlich angenommen rourbe,

trat er 1513 in ba£ Shrmelitenflofter M oln ein, legte 1514

bie feierlichen ©elübbe ab unb abfolüirte bann bie philofophifctjeu

unb t^eologifc^en Stubien bafelbft; 1525 mürbe er SWagifter

ber ©tubirenben Um biefe 3*»* genofe er in £öln fchon ein

foldjeS Anfehen, ba& i(jn ber bamalS nod) fatholifd) gefilmte

©rjbifc^of Jeimann ü. SBieb mit ber Abhaltung ber einleitenbcn

?)iebe üor ber Jtülner ^iöcefanftmobe üon 1526 beauftragte.

1528—36 mar er erfter Seftor im Kölner JUofter, 1536—42

^rior beöfelben; am 30. April 1542 mürbe er, nad)bem er

1540 auch 35oftor ber Geologie gemorben mar, 511m ^rooiujinl

ber nieberbeutfchen ^roüinj gemäht. 3« bieier Stellung mar

er nun berufen, eine (jeroorrogenbe unb cinflujjreichc Rolle

in ben firdjlic^en dampfen ber 3f it bxt fpiclen. 5)ic fetjr

fchmierigen ^erhältniffe, unter melden er ba§ SBorfteheramt

über bie OrbenSproüina übernahm, june^meube Skrübung ber

einzelnen Möfter in golgc beS Austrittes unb Abfalls uon

SWöndjcn unb Langels an Scoüijen, 3erfatl ber $iSciptiu,

uugünftigc ^irthfchaftSüerhältniffe, 3$ergemaltigung Don Seiten

proteftantifdjrr Surften, Abeliger unb @ tabtmagiftrate, unb

feine eifrige Sfyätigfeit, ju galten unb ju retten, ma§ noch

ju retten mar, baS Verlorene unb 3erfattcue womöglich mieber

l)er
(
yiftcüen unb 5urücf$ucrobern , bie üon ben Obern üor^

rtifctjvicbene .ftlofterreform nad) Gräften burc^jufü^ren , fi"b

junädjft in ftapitel III ( Wi6Hct)e Sage unb sJieformoerfud)c

ber nieberbeutfchen OrbenSproüinä, <S.20—28) unb IV ((SOertjarb

slMHitf alS ^roüiuiiat, @. 29—38) gefc^ilbert. Um biefelbe

fteit mürbe aber auch ber 53erthcibigungSfampf gegen bie

i'voteftontifiruugSüerfuctje bcS fturfürfteu nöthig, ber fich feit

1536 ben $roteftaiiten offen genähert Qatte . 1542 aber mit

ber Berufung beS ©ufcer oft „Reformators*' Den eutfa^eibeuben
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Schritt tfjat. (Mtrflicrjermeife gab e§ in f öln noct) Männer,

bic ben vJMutl) unb bie 3ö^i(jfcit befafcen, bem Unternehmen

energifd) entgegenzutreten, unb unter biefeu ftanb ber Marine

Ittenproüinyal Mitlief mit in erfter ffieilje. 3n$befonbere t)at

bcrfelbe an ber üon Köln auSgefyenben literariferjen 'öetämpfinig

ber religiöfen Neuerung ben mefentlirf)ften s?lnttjeil.

3unäd)ft ift ba§ „Judicium cleri et universitatis Colo-

niensis de doctrina et vocatione Martini Buceri ad Bonnam u

üon 1543 üon if)m ücvfafjt (6. 46 ff.), ba§ jmeimal, üon

(£odjlau§ unb üon bem Kölner 33ud)brucfer Jlafpor ü. (Lennep

in§ $eutjd)c überfefct, üon Shifoer, $)(etand)tt)on it. Ä. befämpft

mürbe. 3m folgenben Satyre nafym er $f)eil an ber üon

einem auS Witgliebern be£ Eomfapitete, ber Uniüerfitiit unb

be§ übrigen JUeru3 gebilbeten 3!u8fd)ii§ feftgefteflten „ Wegen

bericrjtigung" gegen ben „WeformatiouSentmurf" be3 ®urfürften

;

üon iujn rüfjrt bie loteinifdje Ueberfefcung biefeS SSerfeS t)cr,

bie ber beutfd)en ?lu8gabc balb folgte: „Antididagma seu

christianae et catholicae religionis . . . propugnatio . .

(Coloniae 1544). 1515 üerfo&te 53iflicf eine 9lbmefjr ber

gegen ba§ „Judicium cleri et universitatis" erfd)ieuenen 5?(u=

griffe: „Judicii universitatis et cleri Coloniensis adversus

calumnias Philippi Melanchthonis, Martini Buceri, Üldendorpii

et eorum asseclarum defensio." 3u ben uädjften Sauren

iml)m er, üom STaifer baju berufen, nn ben Oteligion^gefprädjeu

ju 9tegen3bnrg (1546) unb SlugSburg (1547— 48) tljeil, Der«

fa&te in SlugSburg im Auftrage be3 ftaiferS ein ®utacf)teu

über bie £>erftetluug be§ religiöfen gricbenS unb mirfte an

ber Vorbereitung be$ 3nterim§ mit. Emleben fufjr er fort,

nod) Gräften an ber (Erhaltung unb Hebung ber SN öfter feiner

Crben§proüin$ ju arbeiten, für bie er 1545 mieber nun

^roüiujial gemäht morben mar , unb mirfte eifrig an ber

£eite be§ neuen (SrabifcrjofS Wbolf üon Sdjaumburg für

bie Sieberfjerftefluug ber fird)lid)cn Orbnung in ber ©rjbiöcefe.

33on Dftober 1551 bi§ äRfirft 1552 befanb er fid) mit

®ropper im ©efolge be$ CSr^bifc^of^ Mbolf in Irient beim

(£oucil, mo bie beibeu Kölner (^elctjrten in ben Sityungen ber

Geologen eine eifrige Tfyätigfeit entfalteten (3. 117 ff.);

au 92eujalji 1552 Ijielt er lucr eine ^rebigt üor bcit (Soncitö»
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bätern. 9cach feiner \Seimfehr fefote er auch roährenb feiner

Ickten 2eben§jar)re unter üielfacr)en tfranfljeiten feine $f)ätigffit

unermübet fort, befetjäftigte fid) auch mit gefcrjichtlichcn Stubien,

mit Slbfafjung einer (it)ionif unb Sammlung tum ÜERaterialicu

jur ©efdjichte be8 (SoncilS oon Xrient au8 ber 3e^ l
fmcr

bortigen Mnroefenheit. Sein lefoteS 28erf, in bem er noch

furj öor feinem Xobe feine Gftebanfen über bie $erfteßung t>e$

firchlidjen griebenS unb ber (Einheit ausführt, mar bie Schrift:

„De ratione aummovendi praesentis teraporia diaaidia" (Coloniae

1557), bie erft und) feinem $obe erfebien, in einer jpätern

Aufgabe mit bem $itel: „De diaaidiia Eccleaiae componendU

atqne aubmovendia" (Col. 1559). 9corh furj üor feinem lobe

rourbe er oon bem neuen (£r$bifdjof Anton oon Schaumburg,

bem trüber beS am 12. September 1556 oerftorbenen (h.y

bifcfjofS Abolf, am 22. September 1556 jum SBeihbifd)of

unb (öeneraloicar ernannt, ftarb aber üor (Smpfang ber bifc^of-

lic^cn Söei^e am 12. Januar 1557. •

2)er geiftig ^erüorragenbe
,

ünermüblich eifrige SRann,

ber w feine ganje Straft unb fein ganjcS Anfet)en für bie Sr=

Haltung ber Religion feiner 33äter unb ber ifnn unterteilten

iiiöfter einfette" (S. III), ber eben befeljalb in ber (nftoc-

ijcfjen Literatur, foioeit fic Don $roteftanten tjerrü^rt, faft nur

in ben fritiflos nachgefprochenen Schmähungen feiner nod)

bem 0)runbfafoe „calumniare audacter" han0ehl0cn -^c ' or

matotifchen" (Regner fortlebte, §at e8 geroifc oerbient, baß jiir

(ihre feinet Anbenfen& üon fatholifdjer Seite einmal ein ein-

gcl)eube§ quellenmäßiges Qtfb feinet Sebent unb ffiirfen«

gezeichnet rourbe.

35er i'erfaffer fonntc ju feiner Arbeit außer bem bi$f)er

betaunteu gebrueften Material ein fer)r reichhaltiges, um bei

meift unbenufcteS ^anbf djtfiftlic^eö üJtaterial üerroerthen, in*«

befonberc bie im granffurter Stabtarchiü oorljaubene große

llrfuubenfammlung üon Wilenbuncf jur ®efchichte ber uieber*

beutfeben ttarmelitenproüinj , unb bie im Kölner Stabtard)io

oorhanbenen §anbfd)riften ber flteben unb ^ßrebigten jöidid'S.

(Sine \)'66)\t toerthooüe Beigabe ift ber Anhang (S. 145— 238),

ber bie oorhanbenen Briefe oon unb an ©illicf trjeilö im »oll

flönbigen ^ejt, tb,eil$ in Wcgcftenform mitthctlt, 219 Hummern
oon 1540 — 1550. SMefelben enthalten eine reiche 5üHf

oon Criu^elheiteu, burd) welche bie Jitenntuife ber Qfrefchichte ber

uieberbeutfeben ilarmelitenprooin^ in jenen Jahren üermchrt roirb.

S. 120, 3-2 to. u. : „beuu fie hat überhaupt nid)t$

uuiter &n fürchten", ift offenbar ein Drurfoerfchcn , ftatt bfffen

eS heißen muft: „bann fei überhaupt nidjtS weiter ju fürchten.*

SMündjcn. VJaudjcrt-



LXXVI.

Sri)iilp0litifd)cg am ücftcrrcidj

1. 2)te öfterlidjen Gjerciticn an ben Wittelföllfat.

Slurj oor bcn Ofterferieu t>atte ba$ öfterrcic^ifc^c Carlas

ment, franf roie eä ift, nod) eine get)arnifd)te Snterpellation

ber 9IUbeutfd)cn ucrfd)lutfen mfiffen. Sie mar an ben

Unterrtcfttöminifter üon gartet gerichtet nnb befaftte fid)

mit ben geiftlidjeu (£>:ercitieu , meldje neuer an ben meiften

öftetreicrjifcfyen 5Nittelfd)iiten (©tjmnaficn) jur Vorbereitung

auf ben (Smpfang ber öfterlidjen ©aframente fiattgefuuben

^aben. £>iefe Sjercitien finb freiließ eine feljr interne Hn<

Qclcgen^cit beä ©djulbetriebeä, gehören tn£ ©ebiet ber ^ßäba-

gogif unb tjaben mit ber Sßolitif abfolut nid)t$ $u fdjaffen

;

aber unferen Slllbeutfdjen gefielen fie nidjt nnb boten itmen

äugleid) and) miHfommenen Slnlafj ju einer neuen £>efoe

gegen bie fatt)oli)d)e Sftrdjc unb bie ftaatlidjc llMerridn;^

oermaltung. $arum — Snterpeüation !

Der (£ultu& unb Unterrid)t$miniftcr be$ (Sabinetö l$un,

®raf $Btolaubt^et)bt, ^atte unterm 18. 3uni 1899

an bie SanbeSfdjulrätrjc folgenben (Srlafe gerichtet:

„$Bieber§olt mürbe üon ben $)irefttonen ber Wittelff^ulcn

ber Söunfd) geäuftert, e£ mögen mit ber bfterlia)en (jeiligen

53eia}tc unb Kommunion bie geiftürfjen ©yercitien für bie @d)ulcu

mäljrenb breier Sage oerbunben merben. Um bie§ olme weitere

$iftor.;polit. «litter cwvu ti (I90i > bb
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^Beeinträchtigung ber Unterrichtszeit an ben SRittelföulen ju

ermöglichen, geftatte id), ba& mit ben jum roürbigen ©mpjancj

ber ^eiligen £aframente ber SBufce unb be$ SlltarS mit bcm

(Frlafj Dorn 8. Dcooember 1880 freijugebenben Xage, be^ro.

jroei Kölbingen , einer üon ben Jagen , welche ber Xireftor

gemött ber 3Hinifterialoerorbnung Dom 21. Dejember 1875

mit 93erorbnnngsblatt au§ bem 3aljre 1876 freizugeben ba$

SFtcc^t t)at, jufammengelegt unb weiter beibe freie Sage mit

einem Sonn* ober Seiertage in Sßerbinbung gebracht ruerben.

Darnach fönnten bie bezüglichen ©rercitien in ber SRegel Dem

^almjonntag bis inclufiüe Dienstag ber (£f)armoche ober aud)

in ber üorljergeljenben 2öod)c Dem SamStag bis inclujiM

Montag abgehalten roevben. Dem SReligionSlcrjrer bleibt e*

freigefteHt, jur 9tbt)altur.g fofdjer (Syercitieu nötfngenfafls bir

£>eran$icf)nng einer fremben geiftlid)en §ilf£fraft im $in-

oerneljmen unb im itfege ber SlnftaltSbireftion bei ber £anbe?

füuilbefjörbe ju beantragen."

Die eigentliche Anregung ju biefen geiftliehen Gryerciticn

ging, voic c$ nicht anberä fein fanu, urfprünglich üon bcn

an ben 9Wittelfd)iilen tätigen 9ieligion$lehrern au*. $iclc

üon ttjnen fonnten e$ fchon feit langem nur mit großer

Stümmernife ertragen, bafe ber gewöhnliche fdjulplanmäßige

iHcligionäunterricht fo wenig beftimmenben (Stnflufe auf ba*

Öebcn unb bic (£t)ara(tcrbilbiing ber ftubirenben fatl)olifcf)cn

Sugenb übe. Snöbefonberc bie 2Bal)rnet)mung , ba& oielc

ber Schüler mit einer oft an Verachtung ftreifenben ©leicft»

gültigfett ben oon ichnlmcgen uorgefchriebeneu Saframcnten

empfang mitmachten . mar für bie pflichttreuen geiftliehen

Setjrcr uncrträglid). (£3 ift nun einmal im fatyolifd)ra

$Reltgion$ftoftcmc ber mürbige Empfang ber ^aframentc,

jpecicU ber 53uße unb beä ?ütar$, eine <5ad)c uon roeient*

lieber *öebeutung. Sin rcligtöfeä üebcit im ®ctfte ber

fatt)oli)ct)eu ftirche ift ohne <Saframeutc nicht benfbar. Unb

nur in bem 3tfa{u\ als; bie 6aframcnte gefehlt unb mürbig

bel)aubelt unb benutzt werben, faitn bei tfatholifcn oon einer

Sölüthe be$ rcligiöfen SebenS bie «Rebe fein. Diefer Söaljrljeit
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fann fid) fein fat()olifd)er ^äbagogc ücrfd)lic&cn , am afler^

tücnigftcn bie SRcligionStetjrer an unteren SRittctfdjuleit.

3fyre 5fcfantmortung ift jmeifeüoö nad) allen Seiten l)in

eine grofje, ifnrc Aufgabe aber aud) eine fdjroicrigc, eine um

io fc^tpicrigcrc , alä ber gan^e moberne llnterridjtäbetrieb

ber ütafiing nnb ©tärfung be$ d)rtftUd)eit ©iaubenSlebcuä

jo roenig förberlid) ift. $)a$ ift gar feine Srage. $)a$ tjat

aber and) bic um bie reltgiod-fittltc^e (£r
(
yel)ung unb fpecieü

um ben roürbigen Saframentencmpjaug iljrer 6d)üler be*

jorgten gemiffenljaften SReligionSlefyrer auf ben ©ebanfen

geführt, bem Obligatorien ©aframenteuempfange berfclben

geiftltd)e (Sjcrcitieu üorauägel)en ju laffen , menigftenä in

ber öfterlidjen 3eit. ?lud) bie Slnftaltäbireftionen mürben

für biefen ©ebanfen intereffirt, unb oon biefen erging bann

an bic oberftc Unterrid)t£oermaltung bie $Mtte, cd möge bie

Wbtyaltung Don ©jercitien als Vorbereitung auf ben öfter*

liefen ©aframentenempfang geftattet unb bie nött)ige 3C^

ba^u gegeben roerben.

Unterridjtfifminifter ©raf 93utanbt4kU)ct)bt ging bereit-

miliig auf biefe SJitte ein, ruic ber obige (Srlafe bemeiät.

sDiit biefem (Srlaffe tjat ber OTnifter unjiuetbeutig ber Än«

fdjauung 9luäbrurf gegeben , ba& e$ *ßflid)t ber ftaatlid)cn

llnterridjtäoermaltung fei, au ben 9D?ittclfd)ulcn nidjt blofj

ber töeligionäleljrc fonbern aud) ber jfte(tgton$ fi 6 u u g in

ausgiebigem SNaftc 5Hed)uung ju tragen , unb ben auf einen

nriirbigcn unb frud)tbringenben ©aframentenempfang bin»

jietenben 23eftrcbungen ber $eligionelet)rer nie^t nur nid)t

tyubernb entgegenzutreten, fonbern im ®egentl)cil fie ju

unterftüjjen unb 31t förbern. 2JJan fiet)t, in ©djulfreifen

mie in ben Ijofyercn Legionen ber Untcrrictjtöbetjörbc marijt

fi$ allmäl)Ud) mieber ein beffcreS Verftäubniß für bie

ijorberungen ber dnriftfatfyolifdjen Sßäbagogif geltenb. $>afür

tonnen mir natürlich nur banfbar fein, fdjon auS öfter-

reidufdjem Patriotismus; ob aber biefer Umfdjttmng an«

galten unb bem Auftürme beS in Parlament unb treffe
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übermächtigen Liberalismus unb 9tabifaliSmuS Stanb falten

roerbe, ift freiließ eine anbere grage, bereu ©eantmortung

mir unS aber (per erfparen moücn.

£)a& ber Liberalismus, ber ^ahme mie ber milbe, ben

miniftericüen (Sjercitieuerlafe ruhig l)innel)men roerbe, mar

nid)t äu ermarten. (SS ichlug and) fd)on gleich nach Befomito

roerbung beS (SrlafftS bie ^annerträgerin beS liberalen Ocjtcr-

reicherttjumS, bie jübifd)e „fteue greie treffe", nach Straften

Lärm, braug jebod) bamalS nicht burd). Slud) in 1900

liefe baS unausbleibliche ©eroitter noch QU f marten;

offenbar hatte ber Liberalismus bie rechte gormel bafür

noch «'cht gefunben, unb fehlte eS überhaupt an ber nötigen

Organisation. 2öot)l rumorte eS in deichen b erg. ber

Kapitale DeutfchböljmenS. £ier hatten [ich bie „oölfifchcn"

Stabtoäter gar fel)r über bie ©jercitien geärgert, aber

meniger über bie Srarcitien an f!dj als barüber, bafefic

oon einem Sefuiten gegeben mürben. Dies oeranlajjtc ftc

ju einer Anfrage au ben 3Winifter, „ob mau benn bie

Altern roirflicf) fingen tonne, ihre Sohne in foldjc Srrrctttcn

$u fchirfen." 2lber fonft mar sJtut)e im Lanbe.

xHnberS jeboch folltc eS heuer fommen. Der Liberalismus

hatte glücflid) bie gormcl gefunben, unter roeldjer ein oll^

gemeiner Sturm gegen bie (*£crciticn [ich entfeffeln lafjc.

Unb biefe gormel mar: Die (Sjercitien baben feinen

päbagogijd)en 2Bertl) unb füllen nur ein Wittel

fein jur Stärfung beS SrlcrifaliSmuS. DaS jog.

Die liberale Söelt DcfterreidjS fühlte ftd) tief getroffen; fie

mar mobil gemorben mit) bereit, bem ^arteicommanbo $u

folgen, ftaum mar eS baljer in ber Ocffeutliehfeit $nr

Sienntnife gefommen, bafe aud) t)euet mieber au ben Wittel'

fdjuleu getftliche ßjercitien ftattfänben, als eS aud) id)on

in aUen liberalen beutfd)cu ©emeinbeftuben lebenbig würbe.

DaS Sturmläuten begann, äuerft in Li 115 a. b. Dov.au

§ier proteftirten fchou am 14. 9»är$ bie $crrcn Stabtuätcr
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„ gegen bie uon üerfd)iebenen Unterrid)t6anfta(ten mit 3Us

ftimmiing ber Unterrid)t$behörben eingeführten öfterlid)en geift*

liehen (£jercttieH, ba btefe bie Aufgaben ber <5d)itle jn förbern in

feiner SBeife geeignet feien nnb alö blo&e änfjerliche SReligionä*

be^engnng einen er$ief)lid)en $9ertf) nicht befifcen, üielmel)r

nur barauf abfielen, ben geiftlichen Jaftoren and) auf bem

(Gebiete ber 2Wittel)d)itle einen über ba« gefefcliche 9ln$maft

hinanägehenben (Sinflnft 511 uerfc^affen . ma$ bie Aufregung,

bie fief) aller iöeuölferitngäfreiie non üuia bemächtigt hat,

hin(änglid) erficht." liefen ^roteft fdjicften bie ^in^er

Herren an ben oberöfterreichifchen Öanbesfchnlrath uub and)

bireft an bie $>ireftionen ber fimjer Wittelfdjulcn nnb ber

Singer Sehrerbilbnngöanftalt. 3U öerttmnbeni ift, ba& meber

oer £anbeSfchulratl) nod) bie ©djnlbireftionen bem Singer

©tabtratlic feinen anmafeenben nnb phrafentjaften ^ßroteft

fofort tuieber $urütfgefd)itft tjaben. Offenbar mit SRütfficrjt

auf biefen ftabträtl)lic^en ^roteft jehmächte ber 2anbe3fd)ulrath

bie $erpflid)tnng 511 ben ^jerettien bal)in ab, ba& er aüe

oberöfterreidjifchen ($umnafien anroieS, „bie ©djüler Don

ber 9Ibl)altung ber (£jerciticn mit bem beifügen in Sfenntnife

,ui fefcen, bafj $ur $heilnal)me an biefen alle 3cne Der*

pflichtet feien, meld)e nid)t uorljer eine bezügliche fchriftliche

SrflArung ihrer Altern ober ^ormünber über bie 9tfd)t*

theilnatjme ihrer Söhne ober SJfünbel an biefen ©jercitten

beibringen".

9lnbere aber erging c$ bem ÖJrajer ®emeinberatt)e.

Äud) er hattc gleid) bem ^in^er feinen ^ßroteft gegen bie

ßi'eieitien an. ben &inbesfd)iiiratl) wie an bie ®d)iilbireftionen

„geleitet", mn&te aber uon Seiten ber fteierifchen Statte

halterei ftd) folgenbe 3nred)ttueifnng gefallen [offen

:

„Saut be$ am 6. $pril b. 3§. an ben f. f. fteiermärf*

ijc^eu l'anbe$fd)nlratl) gerichteten nnb mir uon biefem mit»

geteilten Schreibend be£ .§errn ^iirgevmeiftead 00m 2. b.,

3. 40.192, hat ber (^emeinberatt) ber ÖanbeStynnptftabt $ra$
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in feiner Sifoung üom 22. ÜJcärj t 3§. einen 53efc^fuft gefo§t,

tocldjer einen angeblich üom f. f. SRiniftcrium für (£ultu£ unb

Unterricht im loufenben 3at)re ersoffenen Crrlafj, betreffenb bir

(Einführung Don geiftlidjen ©jercitien an ben SJiittelfchuIen.

jur SöorauSfefeung t)at unb bie ©rioartung au8fpria}t , ba§ bir

25ireftoren ber ®ra$er SRtttelfötifen bie $lb(jaltung folcfcn

Ucbungen nidjt geftatten toerben. S3on biefem $öejd)luffe r>at

ber ©emeinberntt) aud) ben 3>ireftoreu ber ©rajer SWittelfdmlcn

Wittljeilung machen (äffen, $a bem ©emeinberattje naclj ben

beftetjenben ©efc^en eine (Sinflufjuarnne auf bie päbagogijaV

bibaftifdjen Angelegenheiten ber 2Nittelfd)uIen nicht juipnunt.

fo f)ot berfelbe burd) obigen 33efchlufe, welcher unzweifelhaft

nic^t lebtglid) alß freie 9D?einung3äujjerung aufgefaßt werben

tonn , feinen gefe^lirfjen 2öirfung?frei8 überje^ritten unb er

roärc ber 5aÜ gegeben, bie Vollziehung biefeö öefchluife?

im ®runbe be? £ 70 ber ©emeinbeorbnung für bie i'anbef

(jauptftabt (Mra.z jii unterfagen. $er 93efd)lu& bes &cmeinbf-

ratfjee erfd)etnt jeboef) gegenftaubelos, ba ein tfrlafe be? oorau^

gefegten 3n(a(te0 gar nicht ergangen ift SBieioobl t^icburdi

bem (Nemeinbcratb,sbefd)lufie bie tbntfächlicbe i^iunblage fftjlt

unb it)m eine oftucUe 33ebeuhing nicht bei^umeffeu ift. fo Bli

boef) ber in bcmjelbeu enthaltene Verfud) einer 3»grren>mil;nie

auf aufjerr/alb be? ©irfungsireije* falleube Slugelcgcnbntrn

be* fteieruuufi)d)cu 1'anbeefcrjulrQtcjee unb ber SRittelftil'

bireftoren al0 iin$iüäffig bezeichnet unb auf ba? tintfebiebenftr

Zurücfgeioicfeu toerben. dlarn."

8Btc in 2inj unb $ra$, fo mar in allen bemfd^öita

reicinidjen Stabteu. welche IMttelidjulen tjabcu unb mit

einer freifinnigen
sJiepräientanj beglüeft ftnb, rote mit einem

Sdjlage ba? ^roteftfieber au?gebrod)en. 3« £ger Birnau,

Xraittcnan, SHeidienbera, , Salzburg u f. w. überall prote

flirten bie weifen Staotberren gegen bie Vereinen unC

uerfdjneeu fie atä liupäbagogifd) unb al? rill SJfadnwtt

einer „Golfer unb Staaten uerberbenben" Partei. I*

liberale treffe, oon bem jübtjeheu Liener SBeltblatte, bei

„9ceuen greien treffe" , au bi$ herunter &u ben obfeuriien
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Sötnfelblättcm, fecunbirte ttmcfer. ftber ofjne nennenSroertfjen

praftifdjen Erfolg. Die fdjrecflidjen (Sjercitien fnnbcn an

ben mciften SRittelfdjulen unb 2et)rerbilbnng$anftalten trofe

aUebem ftatt , jum ©egen für bic ftubirenbe fatf)otifd)e

Sugenb unb ^um Xrofte für jene (Sltern, roelctje ifjrer pflidjt*

mäßigen ©orge für bie fittlid^religiöfe (Srjieljung ifyrer

ftubirenben ©ötjnc nod) nid)t abgeftorben finb.
1

)

3ur SBerftärfung ber ftabträtl)lid)en ^rotcfte t)at bann

bie <Sd)önererpartet bie (Sjrercitienfadje aud) üor'S Parlament

gebracht. Slm 28. Wärj richtete 28olf, bcr „rjerbummelte

©tubent", in einer Suterpeliation bie Anfrage an ben

UnterridjtSminifter , meiere SdjulbiTeftoren folcfte (£rercitien

für itjre Slnftalten fcerlangt Rotten? Unb ob er, ber Üftinifter,

gekillt märe, ben ©jercitienerlafe ^urüdjunetjinen unb bie

weitere 9lbt)altung Don (Sjercitien nod) für fyener 511 infjibiren?

Denn „biefc ©rercitien finb nid)t$ anbere£ als ein neuer

^orftofe beä ftlerifaliämuS, eine gudjlrutlje fur bie (Schule,

ben 2el)rförper unb bie 6tubentenfd)aft. Diefe aufgezwungenen

$et« unb ^iifoübungen feien aud) päbagogifd) ücrwcrflid)."

iöe^ctc^nenb ift , bajj SB3oIf für feine Anfrage uid)t blofi bei

allen feineu (Slubgenoffeu, wie eä fict| ja uon fclbft üer[tel)t,

fonbern aud) bei ben ineiften SWitgliebern ber beiben bentfd);

liberalen Parteien, ber beutfdjen s}$olfgpartei unb ber beutfdjen

gortfdjrittSpartei Untcrftüfcnug fanb. Dafe Die „9lUbcutfd)cn
M

bei il)rcn ^etyjagben auf bic $ird)e unb beren Diener bie

1} (Jinem Ubrmadjer in £1113, bcr einen eotjn am (SJumnafium

ftubiren rjat, maren bie ßjiercitien freilid) fein iroft. 3m
(Wegentfjeil , er ärgerte fid) barübci \o iefyr, bafe er — prote*

flautifd) luuroe; unb nierjt bloß er, jonbern aud) feine gau^e

ftomtlie. Unb biejer Ul)imad)er ift Vertreter ber oberöfterreid)*

ifdjeu .£>auptftabt im Söiener 9teid)*ratt). Dort getjtfrt er nominell

iur beutfdjen SSolfÖpartei, ift aber ein «dibnerianer Don Doli-

gütiger ©ä^rung. Ob bie 5tabt iMn$ mit ber Vertretung

burd) einen Mpoftaten auf bie Dauer fid) aufrieben geben roirbV
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toolfSparteilidjcn Dcutfd}en ftetä jur (Seite haben , ift nicfitS

9?eue$, mic c$ überhaupt offenfunbtge Sfatfadje ift, bafe

beibe Parteien im ®runbe genommen ein $erj unb eine

«Seele finb, beaüglid) if)rer Politiken ftnfdjauungtn unb

Xcnbcn^cn glcidje $Uege flehen, nur bafe bie SlÜbeutfdjen

mcl)r Spcftafel machen unb milber fid) geberben. $a& aber

aurf) bie bcutjd)c gortfcrjrittspartei ben oflbeutfdjen §e$eru

miliige §cereäfolge leiftete, fönute für ben Wugenblief frappiren.

3nbcffen tncifi man nur $u gut, ba& biefe einft fo mädjtigc

Partei uor bem rührigen unb rürffidjtälofen Sdjöncrcrchib

einen fjeiüofcn Scheden fmt ; mit 9?ed)t furchtet fie, bafe e$

um all ihre Sifec, um tt>rc ganje (Sriftena gegeben ift,

menn fie mit biefem (5lub nid)t gute greunbfdjaft pflege.

3>anu aber weift man aud), bafe ben öfterreidjifdjen gort;

fd}ritUt)errcn ein (St ftarfen beä fatyolifdjen DcnfeuS unb Sebent

gerabeio uerbaftt ift, mie ben „$ölflid)en" unb 9tabifalen

3tl ben 70er 3al)rcn ftanb bie Jortfdjrittspartei, aueb, jübtjdje

Söörfcnpartei genannt, auf ber $>öt)c itjrer 9)Jarf)t; mit itjren

ca. 200 Stimmen beberrfdjte fie bamalg oullftänbig ba4

Parlament unb bie ®efc$gebung. 2L*a$ fie aber anftrebte

unb leiftete, mar alle* auf bie 3 11 r ücfbr an gu ng bes

Siitfluffed ber Stirpe unb auf bie Conf eruirung

bc$
j ofef inifdjeu ®eifteä in Cefterreid) beregnet,

im $ienfte ber üogc unb jur greube aller geiube ber

Habsburger Dnnaftic. 3efot l)at biefe für Oefterreid) fo

üerfyängui&ooll gemorbene Partei abgemirt^fdjaftet. 3m

Liener Parlamente jäljlt fie nur nod) 35 Stimmen. 3^e

eigenen ftinber : bie $ölflid)cn, bie Mbcutfdjen unb Social-

bemofraten merbeu fie uollcnbä erwürgen. Wag fic ben

©eifteru, bie fie gerufen l)at unb bie fie gerne loS werben

mödjtc, aber nid)t loä merben fann, nod) fo bienftbefliffcn

fid) ermeifen unb bie bemütlngenbftcn £>anblangerbienfle

leiften, e$ mirb it>r nidjtd uüyen. DaS üerbientc Sdndjül

fann fic ntctyt aufhalten. 'Der SiabifaliSmuö fennt feinen

Stallt unb feine Sdjüuung.
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v£ine ^Beantwortung ber 2Bo(f'fdjen 3nterpcQation ift

übrigens biä je(jt nod) nirfyt erfolgt. Unterrtd)t3minifter

von gartet t)at £eit — iuol)l bid itäefjftcö 3af)r! $aj?

er ben geredjten unb unerlä&ltdjcn 6d)iilforberungen ber

5tird)e in allmeg morjlmoUenb gegenüberftefye, fann man

nidjt behaupten; feine liberale Vergangenheit nnb bie im Unter

rid)t$miuifterium immer noctj ftarf rjerrferjeube liberal bnreaii-

fratiferje 2uft legen el)er ben ©ebanfen nat)e, ba& bie ftirdje

anc^ beim jeftigen UnterridjtSminifter auf eine gerechte 53c^

tjanblung mol)l nid)t gu redjnen tjabe. ©leid)iuol)l wirb er e$

fid) bod) ftttHMfttgmal überlegen , beuor er einen lebiglid) im

Sntereffe ber fittlid)=religiöfen l£r$iet)ung uuferer ®t)mnafiaU

jugenb erfloffenen ©rlafe otync Weiteres aufgebt, unb eine

religiofe Hebung unterfagt, bie unter ben gegenwärtigen

Verlu'iltuiffen an ben 2Wittelfd)ulen eine Wotljmenbigfeit ift

unb oon d)riftlid) benfenben päbagogi)d)en Jactyeuten burdjauö

gebilligt wirb. Hub überljaupt fann es unmöglid) ©ad)e

eines öftcrreidjifdjen Unterrid)tSminifterS fein, bie Verwaltung

feineä wichtigen unb oerantwortungSooUen SRcffortS nad)

ben fteeepten einer Partei ciu^uridjten , weldje offen ftirdjc

unb Dt)naftie befdumpft unb l)üd)üerrätt)eri)d)cn leuben^en

t)ulbigt. - y
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Dr. gr. ftrattf über beu Slitualiiiorb.

3n ber Ocrlagtanftatt Dorm. 9Wanj föegenäburg ift

für^tieft eine ftarfe 33rofd)ürc (327 (Seiten) erfchienen mit

bem Sitel: „^cr 9litualmorb uor ben (Gerichtshöfen ber

5ikil)rl)eit unb ber ®ered)tigfeit." SBerfaffcr ift ber fatt)olifche

Pfarrer nnb ehemalige föeidjä-- unb tfanbtagSabgeorbnete

Qv. granf in töönigsrtjofen, meiner }d)on tior mehreren 3at)reu

eine eingel)cnbe ©tubie mit bem %\ttl: „Die ftirdje unb bie

3uben M
ueröffentlid)t bat. 3eber ber fid) für bie „3uben=

fragc" intereffirt, tutrb bieie neue *ßublifation mit $ntbeil

unb Danf begrüben. 3)ie £>iftor.*polit. Sölätter fönnen fid)

nach 3nt)alt be£ SßormortS baä Skrbienft jufc^reiben. bie

Anregung ftit Derfelben gegeben ju tjaben.

1)er ^erfaffer ift burcfybruugeu üon öiebc jur SÖahrhett

unb ©ered)tigfeit, unb bürfte in einer biäfyer nicht erreichten

SBoOftfinbigfett öetorifc bafür beigebracht haben, ba& bie

allgemeine Anflöge ber Silben megeu SRitualmorbS auf

ben beufbar jdpädjften 5"ftcn fteljt (Gegenüber ber ftatt*

liefen i)ieil)c uon beugen, *> IC (W 9c9en &f" iHitualmorb

auäjpredjen (an ber Spifee uor allem bie Zapfte, bobe

meltlidje unb geiftlidje Jürfteu), nehmen fid) bie 3euäfn '

bie ben 9iitualmorb als jübijdje 3nftitution beroeijen $u

fönnen glauben,
(
yemlid) fläglid) auö jorooM ihrer 3abl

al* ihrer Dualität nad). SB« räumen bei biefer (Gelegenheit
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gerne ein, bafe mir eö nad) ben eingefjenben Darlegungen

graute nicfjt mef)r auf un$ nefjmen fönnen, <ßrofeffor 5)r

9iol)ling in biefen fragen als ©emäfjrSmann ju betrad)ten.

3mtner()in fyalte icf) bafiir, baft 9Rof)ling bona fide an ben

9ittualmorb unb beffen Q3erüetö6arfctt au« bem lalmub glaubt.

$1 ber ber (Glaube allein ift noef) fein SBiffen; fubjeftiue (Jörn*

binationen muffen als $)t)pot()efen unb bürfen nid)t alö

Xf)atfad)en bezeichnet merben; eben fo ift ba3 abfid)tlid)e

^erfebmeigen non relevanten Xf)atfad)en fein; bebenflid).

Itjpifd) in biefer 99e$iel)ung ift ber gaU von XtamaSfuä,

mie föoljling tf)it er^lt, unb mie er fid) nad) Jranf ttyaU

fädjlid) zugetragen (jat. (5$ bürfte $ur SUuftration beffen

intereffiren , bie beiben Sedarten gefurzt neben etnanber $u

fteOen.

Warf) SRofjling:

^Sater $ljoma§, geboren um 1780 $u ßalangianno

in ©arbtnien, r)atte fict) anfangt mit ftr&neitunbe be-

fajäftigt, trat bann in ben tfapujinerorben unb befdjäftigte fict)

auet) femer mit mebicinifdjen Stubien. Um 1807 für bie

orientalifdjc TOiffion Deftimmt, reifte er nad) StamatfuS, mo er

ui* ftU feinem Xobe 1840 al§ $lrjt für Ceib unb ©eele bie

größten (Erfolge r)atte. ©Triften, 3uben unb dürfen rühmten

gleichmäßig bie Xüd)tigfeit mie bie £iebeu3mürbigfeit be§ ^ßater§.

©ein SSüljlmollen gegen bie 3uben mar befouberS groß, ifjrc

Seelen burd) 2Bof)ltfjun für ©Ott ju geraumen, mar ifmt ein

großer $>er5engbrang. SUle nannten ifjn einen fjeiligcn TOffionär.

V2U3 bie ^eft £ama£fu§ Verheerte , fcfjloß er fid) mit ben

$ranfen ein unb fcr)eute meber TOifje uoef) Opfer für ba$

28of)l feiner Witmenfdjen. Die ^ereljrimg be§ 3)?anne§ mar

baf)er allgemein, ©et&j* S^eriff ^afcfja, ber türfifaje Statte

haltet, melier nad)f)er ben ^rojefj gegen feine Wörber füfjrtc,

eljrte ifjn al§ greunb. tiefer (jeiligmäftige Wann fiel bunt

3ubenfjanb. SIm Slbenb be* 5. gebruar 1840 mnrbe er ge-

rufen, ein jübifdjeS STinb 511 impfen. 3)er s^ater taut fofort;

ba er aber fanD, bo* ßmb fei ut frauf, um bie Impfung ju

ertragen, mollte er nad) £>aufe gef)en. (5beu mollte er au ber
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SBotnwng be§ £ooib Jparari üorübergefjen , bcn bie (Stjriften

ben frömmfteu 3uben Don XamnöfuS &u nennen pflegten, aU

bie(er mit P. Ifyomaä befreunbete 3ube ifjn einlub, einen

Slugcnblicf bei ifym einzutreten. SlrgtoS ging ber ^ater in

ba§ $au0 nnb fanb bort ^mei trüber nnb einen Ctjcim

^aoibS ncbft jmei angefe&enen Suben ber Stobt. IMefc alte

[türmten fiel) fofort auf ifjn
,

[topften ifjm ein $uct) in ben

SNunb, bonben ifnn §äube unb Süße nnb brachten ifjn in eine

Don ber Straße abgelegene flammer, 100 [ie itm ließen . bi$

bie 9?acf)t gefommen, unb bie Vorbereitungen juni 9Worbe ge--

troffen loareu. SRtttt fnm aurf) ein Rabbiner ober Gf)afan.

SRotl rief ben jübifrfjen ©arbier ©oltman unb befaßt ifym, bem

^ater ben ftalS ju burrfjfdjneiben. Wber Soliman fjatte mdjt

ba* $>erj. Xq natjte fid) 2)aüib Jparari unb burct)[d)nitt

ifjm felbft mit einem Keffer bie $et)le. Jnbeß bie $>anb

jitterte Ü)iu, unb er tonnte ba$ ©erf nirfjt uottenbcu, mcßljalb

fein ©ruber flaron iljm fjalf, mäfjrenb Soliman ben $ater

am s^arte feftfjiett. $08 in einem ®efäß aufgefangene ©tut

mürbe bann tu eine Slafrfje gefrf)üttet uub bem ©roßrabbi

übergeben, ^ann 50g man bie ßetrfje au§, oerbrannte bie

Siteiber, ^erfrfjnitt bie (^lieber in tleine Stjeite, jerftampfte bie

ilnorfjen in einem Dörfer, unb marf aflcS in eine floate,

tjoffenb, auf biefe Seife bie 8ad)e auf emig begraben ju

|ab«t. 3njmifrf)cn beunruhigte \\<t) 3braim 9mara$, ber rfjrift*

lirfje Liener be§ ^aterS, baß fein Jperr, obfdjon e£ 9?arf)t mar,

uirfjt uac^ $)auje tarn. Xa er mußte, baß ber ^ater iu§

Subenoiertel gegangen fei, begab er fief) borten, ifjn 31t furfjen.

Wber er fanb baSfelbe £o$, inbem ifjn 3ubcn ermorbeten,

barunter aurf) Rabbiner, meldjc, um ©tut für ba8 füße ©rot

be§ $urimfcftt£ 511 fjaben, $ufammengefommen maren. tie

SRörber bc3 ^aterS gießen: £aoib $arari , 9laron £arari,

3faaf £>arari, 3ofef §arari, ^ofef Seguabo, 9Wofe$ Slbu

ßlafiet), Rabbiner, 9Wofe3 ©ofor 3»ba oon Saloniki SHabbiner,

Soliman ©arbier. Tic SWörber beS Dienert maren: aifeqjr

ftarflji, XHaron ftambul, Sfool
s
#icciotto

(
Wurab ©Ifataljal,

3afob s
>lbu &lafiel), Jofef 3Wena§em garf&i, SOhtrab gaif^i,

3l£(am ^ovftji. ^mei oon Otefen fcrfjjeljn ftarben mäfjrenb bc*

s
J>ro5effeS, nämlid) 3ojcf $>oi*avi unb 3ofcf üeguabo; bier
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mürben begnabigt, meil fie (£ntf)üllungen matten, nämlicr)

SMofeS K6u efnftef), ber Türfe mürbe unb bann $fol)ammeb

©ffenbi biefc, Slslam 3nrf()i , eoliman unb Wurab ßlfatafml.

3e^n mürben Don S&eriff ^afa>a juni $obc ocrurtfyeilt. 9m
6. gebruar fam ba$ $olf frül) in bic fttofterfirdje, um nad)

©eiDor)nr)cit bie SReffe be£ ^aterä 511 ' tjören. Da mau tyn

nicfjt fanb, entftanb Unrube. 9Mnn mußte, ba& ber ^ater am

üorigen Slbeub im ^ubeuoiertel gefeljeu mürbe, unb al§ er

nod) immer nid)t jum ^orfajein fam, erinnerte man fid), bafe

bereits früher ßfjriften im ^ubenoiertel üerfdjmunben maren,

obgleid) e$ gelang, bie gericrjtlidje Unterfud)ung, nadjbcm fie

faum eröffnet , alSbalb mieber einstellen. Diesmal gelang

e§ ben IJuben nicfjt , ben ^rojeß ju oerfjinbcrn. Der fron*

Söfifcrje Gonful mar ber erfte unb eifrigfte Europäer, ber bie

Unterfudjung forberte. ©olimon mürbe juerft oerf)ürt, unb

feine Konfrontation mit anberen oon if)tn genannten 3"ben

führte fdjneU ^ur (£ntbecfung ber Äloafe, morin bie Ueberrcfte

be$ Rotere lagen. *8erl)ört unb überführt oon ben europäischen

ßoufuln mie oon ben türfifdjeu *8ef)örben, mürben bie 3"beu

fdjulbig gejprocfyen, unb jefjn, mie gefagt, 511m Xobe oerurtljcilt.

Die Elften be3 ^ro^effeS mürben oon bem jrau$öfifd)eu (Sonful

an ba§ auswärtige 9mi oon s$ari» gefcrjitft, unb oon Saurent

unter bem Xitel „Affaires de Syrie" oeröffentlidjt. Da§ £obe§-

urttjeil märe fofort ooQ^ogen morbeu, meun uict)t ber franjöfifdje

(Sonful, §err üon SHatti=9)fenton
, borgefd)lagen f)ättc

#
ben

^rojefe jur ^eftätigung an Sbraljim ^afdja, ben ©eneralifftmuS

ber türfifdjen Gruppen in Surien
,

}u fd)icfen. DieS rettete

ben ^erurtljeilten ba$ £ebcn. 3njroifd)en Ratten nämtid) bie

Suben: Gremieuy, ©yminifter ber 3uftij in graufreid) unb

^käfibent ber Alliance israelite universelle , unb SJiofeö

lüiontefiore, $air oon ©nglanb, 3^it gefunben, al$ Delegirte

ber Alliance in ben Orient ju reifen. Diefe präfentirten bem

ägt>ptifcrjcn
s43ijefönig lüiebemet H(i eine £upplif um ftetrifioil

be$ ^rojeffeö. Sie erlangten , ma* fie münfcfyten ,
nur, bafj

üJlefyemet 9Ui baS tauge ^rojcf)ireu ttic^t liebte unb Die
v
-8cr^

urtbeiltcu „beguabigeir mollte. üNontefiorc unb (Sremieur.

jagten aber ba§ SSort „$3eguabigung" ; eS fefot ja bie Sajulb

öorau$. Üceljcmet Äli ftrid) alfo au» feinem germatt ba3
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©ort „53egnabigung" unb erlieg bic Verfügung : w ?tuf (£r*

judjen 2C. t)aben wir erfannt, ba& fie bic Befreiung unb

Si^erfteHimg" (nidjt : Unfdju(bigcrttärung) wiener Hebräer

begehren, meldje eingeferfert ober flüchtig fmb wegen ber

Slffaire be$ in $ama£fu6 im SRonat 3itfjibie 1255 türfifd)cr

3eitredjnung mit feinem Liener üerfdjmunbencn P. 5^oma§.

Unb ba eß in r)vucffidn auf bie grofje Ijebräifdje 93olf§jaf)l

uic^t fajicflid) märe, biefe Söitte abplagen" (öon Unfdmlb

ber Stngeflagten ift gar nicfjt bie föebe), „fo oerorbnen mir,

boft bie ©efangenen in greiljeit gefegt merben unb bie glüdjtigcn

rulng jurücfferjreu fönnen. 1)a§ ift unfer SBifle." $)ie Ueberrcftc

be$ P. $rjoma§ mürben auf bem .1tirctjt)of ber $atre$ £lapu$iner

beigefetyt unb befinbet fid) auf bem ©rabftein bie nodj fjeut er-

haltene 3nfdjrift (arabifd) unb itatientfd)) : „§ier ruljen bie

©ebeine beS apoftolifdjcn WiffionärS P. tyomaä auS £arbinicn.

ber am 5. gebrunr 1840 oon ben Suben ermorbet murbc."

91 in 2. Ü)iär$ 1840 mürben in ber J?apu$inerfircf)e bie frier*

lidjen ©jequien für P. $r)oma£ gehalten.

9?a$ granf:

gran! conftatirt hingegen folgeubeß: $ie 9lerjte, roclaV

bie gefunbenen $nod)enreftc unterfucfjten, fonnten nicfjt angeben,

ob e§ fid) um ifrioc^enrefte oon Stueren ober 9JJenfd)en fjanbelt.

93ei ben üerbäd)tigten 3"&cn mürben $ur (Srpreffung öon ®c-

ftänbniffen bie voraufamften goltern angemenbet. barbier

Suleimnn ertnelt gleid) WnfangS gegen 200 4piebe mit ber

tfarbatferje auf bie gugfofylen. später erhielt er 150 Jpicbc

unb mürbe tr)m ber Stricf um bie <6tim gelegt. 2>iefer Stria"

Imtte ben 3mctf, ben tfopf auf bie quolüollfte ©eife äufammem

jupreffen. Bon ben (Sntlaftuugdj e u g e n (!) mürben jroci

fo aefottert, bafj fie baburdj jum Jobe beforbert mürben.

Um jübifdje Mütter 311m ©eftänbnijj &u bemegen, ferferte

Sljeriff ^üjdja gegen 40 tfinber berjelben ein unb broljtc

biefclbcn ertränfeu 511 laffen. ©in englifdjer 9)Jiffionär SW.

^icrifc in Serufalem, ber 00« feinem Superintenbentcn mäijrciib

beö ^rojeffe^ nad) 3>amaSfu3 gefdjirft mürbe, um an Ort unb

8 teile fidjere (Srfunbiguugcn ein
(
}u$icl)en

,
bcridjtct eiugc&enD

über bie tjnarfträubcubeii Soltevqualcn, benen bic 3»ibcn au$-
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gefegt mürben. ©o§ bic (Gefolterten befennen foöten, erfuhren

fic burd) ben Grober Seib*9Roljcinuueb, ber jebeSmal, mn§ ber

eine nuggefogt f>nttc . bem nnbern mitteilte. $>ie nÜe§ Wnft

überfdjreitenbe Vnmenbung ber Xortur wirb aud) oon Dielen

anbeten nngefeljenen ^erfouen beftätigt. 2)er franjöfifdje

(£onful ÄattUSÄenton, ber t)nuptfärf)lirf) für SJerurttjeilung ber

^uben arbeitete, ift fd)led)t beleiummbet. Sfyeriff ^afdja mürbe

fpäter in Letten nad) ftairo gcfdjleppt unb wegen $erratf)d

enthauptet.

$a$ bic fteryrfeite ber IRcbaillc, über bie man Don

9Rol)ling nichts erfährt.

2Benn nun aud) granf fidjer barin SKedjt f)at, baft bei

ben 3uben allgemein gültige rituelle ^orfdjriften über ®e*

broud) non Glvriftenblut nicl)t befteljen unb nicfjt beftanben

tmben, [o ift meines (5rad)tcn$ bod) bic Wcrmuttjung fcincämcgc;

unbegrünbet, bafi einjelne 3uben ober Dicllcidjt aud) ganjc

einzelne 3ubcngemeinbcn einem gemiffen ölutober^

glauben ljulbigen, ber bem 3ubentf)um att folgern natürlid)

uirf)t in bie ©dnifye gefetjoben merben fann. 3c^ t)alte in

biefer 33ejiel)ung nod) immer für ^utreffenb, waä in biefen

blättern Söonb 125 §eft 11 bc$ Dorigen 3af)reg jur grage

bc$ jübiidjen SRitualmorbeä gefcrjricben mürbe. Söc^üglid)

ber golgerungen auö bem $almub mollcn mir und jeboef)

ftatt auf 9tof)ling lieber auf ben gemift unücrbädjtigcu unb

allerjeitä gleich t)od)gead)teten ®elef)rtcn Haneberg (Dr.

theo!., *ßrofeffor, ?lbt ju St. 53onifa$ in 3)cünd)en, Dann

SBifdjof in Speyer) berufen. 3n feinem JBctfe: „'Sic reli*

giöfen
s2Utertl)ümer ber Bibel" (2. Auflage. 9ttünd)en, Sotta.

1869) Seite 142 ff. fagt er mörtlid) folgcnbcs:

„$aS (Soaugclium enthält feine Gntftcllung , menn eS

£fn*ifto ben SluSfprucb, in ben 9)htnb legt: ,3I)r tjabt gehört,

baf$ gefagt morbeu: £icbc beinen 9tädjftcu unb fjaffe bei neu

Jcinb; id) aber fagc (£ud) : hiebet (£*ure geinbe.' (Wattf).

5. 43). Diefer 9lu*fprud} ift fajon oielfciltig bcanftaubet

warben , in jüngfter ^cii Don einem jübifdjen Sajriftfteüer,
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melier fid) bemüht, im mofaifdjcn ®efefce bie Antriebe ju

bevfelbcn uniuerfelleu SDJenfdjenliebe nadjfturoetfen , mie fic

ba3 (Söaugelium prebigt. (Sr fragt, tuo in aller SBelt ift je

ein foldjer <©aty in ber Söibcl ober üon einem Rabbiner au^-

gefprodjen morben? (Sr überfielt fjiebei, ba& baS mofatfite

<9efefc oie gän5(ict>c Vertilgung ber nictyiSraclitifdjen Bewohner

(SanaanS 31t einer ^eiligen <ßflid}t gemacfjt fyat. fiäfet fid} eine

foldje Verpflichtung anberS formuliren al$: 3)u faflft bieje

Wülfer, bie beine geinbe finb, Raffen? SBeldn? 9?id)ti§raeliten

tonnte unb füllte ber Hebräer lieben, menn er bie Raffen unb

üertilgen mußte, bie il»t ring« umgaben? ÜJcau fann em=

luenben, ba& fiel) biefer §o& auf bie ©efaf)r ftüfct, rocldjc für

bie Üteintjeit ber Religion au§ bem Umgange mit jenen Völfcvn

entftanb 80 befiehlt ba§ ®cfe{j, felbft bie eigenen fiinber.

(^efdnoifter unb $8lut§üenuanbte fdjnnungSloS bem Xobe ju

überliefern, menn fic gegen bie (Srunbleljreu be8 WonotljeiSmuA

üerftofcen Ratten . . non acquiescas ei nec audias, neqae

pareat ei oculus tuus, ut miserearis et oeeuhes eum . se.i

atatiin interficies (Deuter. XIII, 9). $max fontmt im mofd

ifdjeu $efefo ba§ große Söort bor: Du foQft beineu 9iö elften

lieben (Levit. 19. 18); aber mir fefyeu au» bem (Suangelium,

iuie alt bie engherzige 33efd)ranfung be$ VegriffeS: .Ter

Wächte' ift".

Haneberg füljrt l)ier jluei 2Borte in Ijebräifdjcn Sdjrtjt

^cidjen an, bie alö 53e$eid)mmg für „ber 9Md)ftc" gebraud)!

ioerben, unb mörtlid) baSfelbc bebeuten mic Jreunb ober

C^euoffc. unb fragt babei: „Welcher tfenner beä flltertljum*

fann für matyrfctjeinlid) Ijalteu, ba& biefe Sluäbrücfe auj

einen Reiben, einen 9cid)ti$raeliten, anmenbbar feien?" £r

jiitirt bann mortlid) fort:

„2öie bie Rabbiner ba§ Verhältnis JU ben 9iid)tiSraelitfn

aufgefaßt l)aben, miffen mir. Xcr QJrunbfaty: /Du folln

ben Cef! cii unter ben Qbo jim (91 idjtisrac Ilten) tobten.

u>ie bu ber beften unter ben Schlangen ben fiot'i

&et treten
f oll ff, mirb jmar junäcftft einem iMjrer. ben.

3imon ©. Joajai, in ben SNunfc gelegt; aber er ift io

forgfältig öerbreitet morben, bafj mau barin met)r al$ bte
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ejcentrifdje $(euf$crung eines 3eugen römifdjer Verfolger fctjcn

roirb." l

)

3n feiner „©efducfjte ber biblifcf)cn Offenbarung," (4. 9lufl.

ftegenöburg Stfan^ 1876 - bic i. Huflage war frf)ou 184«)

erfduenen) fommt Haneberg, nueberfjolt auf beu eben mit*

gereiften bebenflidjeu 2c()rfprud) jurücf. unb fagt, ba& bie

gormel: „'Den iöeften unter ben Midjtiäraelttcn follft bu

tobten, ber beften unter ben ©djlangen foUft bu baö £)irn

vertreten" biö jur ©tunbe unter beu Suben fpridnuörtlid)

geblieben fei.

©eite 550 1. c. fagt Haneberg U)ört(ia): ,,:)Jaa) ber Wnfirf)t

bc§ ©imon 33. 3 ÜC^ Q i uer unrein igen bie ©räber ber

9?td)ti$racnten nid)t, tueil gefrijrieben ftcfjt: fflx meine

Sdjnfe, Sdjafe meiner SÖcibc, if)r fetb SMenfdjen. 3*)* »erbet

9)Jenfa)en genannt, bic Golfer ber 933 e 1 1 aber werben

nia)t SRenfdjeit | on bern 93 i et) gemeinen.' So befrembet

e§ un£ nid)t, in bem auf Simon $3. ^od)ai jurücfgefüljrten

8o§ar ju finben: 3)ie 9?idjH3raeliten ftammen oom böfen

^ßrinjip (jer."

1) 2)iefer berühmte Sprud) enthält bem Sinne uad) nidjtö anbereS

alä: $8ie feine Strange etroa« taugt, nnb aud) bic befte nid)t

metjr roertb, ift, al§ bau man iljr ben Kopf vertritt, [o taugt

aud) ber ^öefte unter ben 9?id)ti$raclitcn nid)t$ nnb foll man

benielben tübten — natürlid) nur fomeit ba§ geidjefyen faun,

o^nc mit bem Strafrid)tcr in (äonflift $u fommen. 3)amtt ift

mot)l ber ©ipfelpunft Don 3ntoleran$ ti reicht.

Haneberg fü^rt an biefer ©teile in einer Vlnrnerfung ein«

getyenb au§, baft bie ältefte fieäart über: „2)u follft ben heften k."

unbeft reitbar f e ft ft e t) e, unb erft jpäter gemilbert

mürbe. 3m SRibrafd) 9Red)illa ftelU: Simeon pflegte

ju fagen: $)en heften unter ben OJojim tobte, ber beften unter

ben ©anlangen acrfdnnettere baö ©etyrn." 3m s.Bud) ©ofjar:

,/öon ben Elfern ber SBelt fteQt gefdjrieben, ttyr ftleijd) ift ba*

5leif$ Don ßfcln, fd)toerlid) meidU Don ben Golfern ber 2Selt

baä unreine Söefen bis in bie brittc (Generation (nämtidi menn

fie ^rofeluteu getoerben finb), barum lernen mir: Den heften

Don ben ©ojim follft bu t übten."

fttftft.'IWMt «littet CXXVIi. II (1901). ÖU
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Set Haneberg finben mir aud) 33elege bafür, bafe burdj

ben ^ßljarifäiämuä melfad) ganj getuöfyn lieber lädjerlieber

Aberglaube geleljrt mürbe. („®eicf)id)te ber biblifcben Cfffn^

barung" ©. 554. „$)ie religiöfen Sütcrtbümer" B. 151 f.)

SDte Abneigung ber 3uben gegen alle Wicbtiäraeliten

fommt aud) barin prägnant $um WuSbrucf, ba& fclbft $roie*

Itjten — alf o fold)e, bie fid) juni 3ubentr)um befctjrt baben

— bie ,,©rä$e ber ©efellfdjaft" genannt mürben, unb $abbt

dt)\\a Don benfelben fagte: „Sraue ben ^rofelpten nidjt

bis jur 24. (Generation". (Haneberg, föeligiöfe Altertümer

6. 106). ©benbafelbft (©. 109) fagt Haneberg mit töürffidjt

auf ben ^ßropt)eten Sfatad:

„3)a£ unb Slet)nlid)e3 mar oon 3jaia§ für bic prjarifäifay

8dmle unb itjr ©eiftcMinb, bie talntubifdur, oergeblid) gefprodjen

(£§ bilbeten fidj in biefer @d)ule (^runbfnfce über bie ?iu*-

ermäfjlung unb göttliche
v#eoor$ugung be* tnitürifeben $olfe4

33rael unb über bie Stellung 3$rae(3 &u ben 92ic^ti^roefitcn

(ben (Dojini) au3, ot)ne melaje man bie auBerorbeMliayn

^inberniffe nidjt begreift, bie fid) ber C^rünbung bes 6^tiften=

tf)um§ entgegenfefoten."

Ü)?an wirb granf gerne Darin beiftimmen, roenn er fagt

:

„(£ä ift uumögltd), baft ein 3ube, ber bei gefunbem i*er

ftanbe ift, ben Diitualmorb billigen, ein 3ube, ter fem gött^

lidjeä ©efefc nict)t ooüftänbig oerleugneu roifl. einen Ritual

morb üerübeu tarnt". Aber anbererjeit* ift $u bebenfen,

baft ba$ ifraelitifdje 5$otf, bas einer fo energifdjen unb mv

auägejetyten göttlichen gübruug beburjte, um auf bem redjten

N
föege $u bleiben, feit (£t)riftu« — alfo feit balb 2GO0 Jaljren

— biefe güfyrung uidjt meljr geniejjt , feinen Äompafc,

fein 3teuer uerloreu bat. Sollten fid) unter bem @iiiflii&

io bebenflidjer nadjebriftlicber rabbinatifdjer üeljren nidjt bei

einzelnen ejtremen Crtljobojen Aufidjten baben bilben tonnen,

bie einen abergläubijcfyeu
s
-8luttoal)ii enthalten ? gür bieicn

Ölutaberglaubrn fann natürlid) baö 3ubeutl)um als folcbe*

ebenfornenig oerantioortlid) gcniad)t lucrbcn, rote für
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ben fd)mät)(id)en internationalen 9)?äbcf)enf)anbel, ber narf)--

tueiälirf) faft au$fd)(iei$lid) in jubtjcfyen $>änben liegt.
s
?lnct)

tjier ift ber ©runb bie üoüftänbtge Sttiftacfitimg be$ Wtyt*

juben; bie nidjtjübifdjen SWäbdjen werben mir als SBaare

hchanbclt unb bie betr. §änbler unb £>äitb(crincn hahcn

offenbar gar feine 3bce oon ber $ermerflid)fcit il)rer$)aub:

lungSroeife, tt)ie aud) bie im 331utaoera,laiiben tyanbelnbcn

Silben in it)rem Sßorgeljen nid)t baö geringfte Unrecht er*

bliefen. 2öir fyabcn c$ t)ier, ®ott fei Danf, nur mit bcn

au$ftmd)fen be$ SubentfnimS ju tt)itn, bie oon ber grofecn

2J?e^r^at)l ber 3uben öerbammt werben. 1

)

1) Haneberg entfd)ulbigt (Tie religiöfen fcltertl)ümer ©. 144 11. 145)

bie fdjroffc Stellung bcS ^draeliten gegenüber bem 9fid)ti*raeliten,

inbem er fagt: „
sIWag man bic urfprünglidje Raffung be3

mofaifdjen ©efefce« ober feine SluSbilbung in ber pt)arifäifct)en

nnb talmubifdjen Sdjule berürffidjtigen, immer ift eö meit tjtnter

bem ©efet<e ber üiebe ,}urürf, roeldje bae UMitgclium prebigt.

(£3 fonnie aber aud) ntdjt anberS fein. (5$ märe fefcr unbillig,

anbereä ju erwarten. (£$ ift gar nid)t müglid), ben begriff ber

Wusermätjlung feffyiftaUeti unb jugleid) bie Kidjtitraeliten mit

uoflfommen fittlidjer Wartung anjufeljcn. ISä mufete eine foldjc

Öiottesttjat gefeiten, roie fic im (£rjriftentl)um uorliegt, menn bei

gläubige Israelit über biefe Srujanfe roegfommen füllte, 3n

ftolge ber mofaifdjen Üefyre oon ber tc m p o raren unb bev

prmrifäifdjcn Xrjeorie oon ber ewige n Diftinction 3*rael4 tonnte

ein fo gebilbeter unb geiftreidjer Sdjriftftellcr, mie Snabia (Maou.

ben Slbfdjlufc ber SBeltgefdiidjte nur fo benfen, bafe bie ebelfteu

Reiben (9?id)t juben) im ©leffiaSreidje jur Sfjrc üon Wienern

ber triumptyirenben 3uben erhoben mürben k."

Weitere bebenflirrjc Stellen au* bem lolmub mürben unter

genauer Cuctlenangabe in ber Beilage *ur «ug«b. $ofi$eirung

9fr. 10 Dom 9. 9Rär$ 1893 üon einer Seite aufgeführt, bie fid)

auSbrürflid) bagegen üerwabjt, *u ben Hntifemiten gerechnet $u

werben, unb ben Hntifcmitfftmut als eine unfelige Bewegung

branbmarft. Solcfje ©teilen finb: „2>ie Widjtjuben finb nidjt

aCleiit ftuube, fonberu ouef) (ifel". „£in frembeä Stfeib, ba$ feine

Xodjter 3$rae l*> ift ein Iljier" (eine Sluffaffung, bic butycnbmal

mieberfefrrt). „63 gekernt fid) nidn einem ©eredjten
,
gegen

50»
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Sbenfo untertreiben mir gerne, roaS granf ©. 25

über ben ©lutgenufj 1

) fagt: „(Sä ift unmöglich, bog bte

3uben, folange fie am göttlichen ©efetye, an ber

heiligen Schrift feftl)alten, e$ alö eine erlaubte, jü

fogar ©ort mohlgcfällige $)anblung betrauten fönnen, einen

SWcnfchen §u tobten nnb beffen $3lut, mit 2s$ein üermifdjt

ober in fluchen gebaefen, ju genie&en". $)a$ fchliefet aber

nicht aus, bafe einzelne abergläubifche 3uben, lodere SHabbinat^

let)ren unb Ueberlieferungen l)öt)er fchäfcen roic bie ^eilige

<5<hrift, ben Slutgenufe unter Umftänben für tjeil^förberlia]

galten.

5luf ©. 34 unb 35 ermahnt granf Dom St)riften

tljum abgeirrte ©eften, beucn nicht mit Unrecht oerbrecf)er>

ifchcr iBlutaberglauben oorgemorfen mirb, unb fagt bcn,u.

„2Ser miü* leugnen, bafe folcrje $frrirrungeu bcS menfd)lict)cn

©eifteä möglich unb auch rotrflict) oorgefommeu finb? $bcr

fein Sßerftänbigcr roirb folche 9lbfcheulichfeiten ber ganzen

griechifchen ober latctnifc^en ftirche aufbürben ober bte

chriftlichc Üieligion bafür uerantmortiieh macheu.
M

ßbenio

fagen mir aud) uom jübifc^en $3lutaberglauben , baß wir

meit baüon entfernt finb, bcnfelben bem ganzen 3ubcntt)um

aufeubürben, fügen aber gleichfalls bie grage an: ©er lüiü

leugnen, bafe eine folche ^erirruug möglich unb auch nod)

heute in einzelnen ©egenben in Uebung ift?

£ünber(9iid)tjuben)banul)er$ig fein". Ü 1 1 e Unbejdjnitten cn

finb (nad) lalmub V Tract. Sab. foL 88 b; Tract. Pesachim

t'ol. 92 a etc.i $ ei ben, dottlofe, Uebehtjäter. 5«ai

monibeö jagt: „CJS ift erlaubt, eine Ungläubige $u Derlefcn* (in

feyueOer SJe^ieljung.) 3«« Tract. Baba Bathra fol. 541- V

Reifet e$: „$03 (£igentt)um eines 9»i(t)tjuben romtut gleid) ein«

oerlaffenen Sadje* (ift res nullius unb Fann oon jebem 3^f»

occupirt werben).

1) «efannt ift, bafe bie «pantirungen mit bem SJlute öon Cpfei-

teeren im altjübifa>n Stirn* eine grofcc «olle fpielcn (f. *. *

Haneberg, Die religibfen Slltertljümer <5. 667).
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W\t <Retf)t matf)t g-ranf geltenb, ba& bur$ bie Holter

erpre&te ®eftänbniffe feinen fuftorifcften SBertt) beanfprudjcu

fönnen. Danfen mir ©Ott, bafe ba$ goltermefeu abgerafft

ift unb tjoffen wir, bofe baSfelbe nie roieberfet)rt. 2öir

bürfen aber babei nid)t üerfennen, bafe borf) bnrd) ein Jolter*

geftänbnife unter llmftänbeu ooüer 53emeiS gefdjaffen

roerben tonnte, fo 5. Ö. menn ein Dieb unter ber Holter

geftanb, er habe einen beftimmteu ©egcnftanb geflöhten

unb unter ben Dielen feinet üöohusimmerä öerftedt, unb

bicfer ©egenftanb bann thatfächHd) an ber bejeichneten

©teile gefunben mürbe, (£benfo ift ein ®eftänbni& mehrerer

TOttbäter für motu: ju galten, menn biefelben genau ba$

©leid)e auäfagen, uorauSgefefot, bafe jebe ©uggerirung

bind) ben 9iid)ter, jebe Vereinbarung unter ben Söefchulbigten

unb jebe 9Jhttheilung ber erfolgten 9lii$fage beä (Sinen an

ben Ruberen auögefd)loffen ift. ®egen biefe notlmjenbigen

Sßorauäfefcungen mürbe namentlich in ben ^eyenproceffen

in ber unuerantmortlichften Seife gefehlt, unb gerabc bie

meichhcrjigen 9?id)tcr unb $enfer£fned)te beeilten fitf), ben

unglücflicfjen Opfern ju fuggeriren, maä fie befennen follten,

um balb üon ber golter loä $u fommen. gür bie 9fad)melt

finb goltergeftänbniffe faft immer mcrttjloS, meit motjl nie

nadjfontrolirt werben tarnt, ob ba$ Verfahren richtig ge-

hanbhabt mürbe; bagegen fonnten biefelben für ben be«

treffenbcn 9iid)ter, ber bie Vcrfmnblungen leitete unb ftd)

baüon überzeugen fonnte, ba& jebe Suggeftion unb Uu*

regelmafeigfcit au£gefd)loffen mar, fefjt mo^l uollen iöemciä

|Raffen. freilich fetyt Daä Jolteroerfahren einen intelligenten

unb fittlid) l)od)ftcl)enbeu 9iid)ter oorauä, unb bamit mar

e$ gerabe im Mittelalter otelfad) iel)r übel beftellt.

Werfmürbig ift, ma« granf (5. 75 f.) über bie jübifd)e

Sefte ber ©oljariten ober jjronftften im 18. 3a t)rRimbert

erjätjlt, meiere Gegner ber Xalmubjuben maren unb uom

Xalmub behaupteten, baft er bie Vorschrift entgälte, Soften

abschlachten unb baä 8lut berfclben ju religiöfen 3werfen
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$it gebrauten. 3» ber Stathcbrale ju Semberg mürbe im

3at)re 1759 ein SReligionSgefpräcf) abgehalten, bei roeldjem

bie 6ol)ariten üorgeblidje SBemeife für ben reltgiöfen ©fbraudj

be* CfyrtftoiMiitt feiten* ber ^almubjuben üorbradjten. (Stroa

taufcub Sobariten lie&en fid) hierauf mit ihrem Raupte,

einem Mabbineräfofjn au* ©übgalijien, ber al* 3ube SanÜctu

Ücfaoruic^, al* (Stirift 3afob granf genannt mürbe, taufen

gür lefttcren ftanb iogar ber Stönig üon ^olen al* $auf;

pattje ein. Die granftften maren biejenigen. bie am eifrigften

uub get)äffigften bic Anflogen megen SRttualmorb gegen bie

übrigen 3»ben erhoben haben. Der gran^ianer ©aubenfe
s^ifu(efi bereitete bie granfiften $ur Saufe uor unb gab,

uon ihnen angeeifert, ein 93ud) ^erau* unter bem litel.

„Die 53oöt)cit ber Suben gegen ®ott unb 2J?cnid)en* unb

äätjlt in bemjclben bie llrfadjen auf, fearum bie Suben

C£t)riftenbtut gebrauchen . berietet über bie tSntführung »on

Ctjrtfttnftnbcrn burd) 3uben unb beschreibt bie ßere>

monieu, unter meieren biefelbcn umgebracht merbcu Ute

bebrängten lalmubiften manbten fid) an ben bamal* boa>

angefchenen SRabbiner ©ibe(d)ü^ in Hornburg mit ber $itte,

ben ?Infchulbigungcn ber granfiften entgegenzutreten, moraui

berfelbe im herein mit chriftlichen ^tjcologieprofefforen bie

erhobene S8lutbcfd)ulbigung energifd) miberlegte. Sollten

aber nietjt bod) bic au* ben Derjdjiebenften ^o!t*fRichten

^olen* heruorgegaugenen granfiften mehr Srenntnife Don

einem offenbar lofal begrenzten oorhanbeneu flbtr-

glauben gehabt Imbcn, al* (£ibefd)üfc in Hamburg unb bie

^t)cologieprofefforen in §alle?

3u ben entfd)iebenften ?leußerungen gegen ben Ritual*

morb gehört bie Dielberufene Srflärung be* Garbiual* ffopp

uom 4.gebruar 1882, roelche lautet (§. 148): „Stuf Stjren

SBunfd) ftehe id) nid)t an, bie bei unferer neulichen Unter;

rebung abgegebene (Srflärung hiermit fchriftlid) hü lieber-

holen, bafe bie Annahme, e* fönnte uon 3uben (Shnftenblut

§u rituellen 3w<fru jemals gebraucht morbeu fein, meba
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burd) bic jübifdjc ^Religion nod) burd) bic ®cfd)id)te $u &e=

grünbcn ift, unb baf? eine Derartige $3efcfnilbigung, auf

meld)e $orau$fefcungen immer fie geftüfct merben möge,

als eine frerjentlidje Unroat)rl)ctt bezeichnet merben mu& "

2£ir jroeifeln uid)t im geringsten an ber 9iid)tigfcit biefer

(Srflärung, glauben aber nicht, bafe Garbiual Stopp biefelbe

(hflärung abgeben mürbe, menn ftatt be<* 5£örtd)en$ „rituellen"

ftünbe: „abergläubifd)en."

Sef)r intereffant finb bie oon granf aufgeführten

3eugniffe oon fonftigen getauften Silben über bie Ritual*

morbfrage (©. 170 ff.) $urd) biefelben ift mot)l amcifelloS

ber SRadjtociS geliefert, ba& irgenbu>clcf)e religiöfe jübiferje

^ürfcftrifteu über ben ©ebrauef) oon dl)riftenblut nidjt be-

fugen; aber immerhin ift nicf)t roiberlegt, bafe im Saufe

ber 3eit einzelne dljriftentöbtungcn auä religiöfem £aft

erfolgt feien unb bafe nid)t in einigen ©egeuben ein gemiffer

iBlutabcrglaube trabitioneü befiele.

3m feiten $l)cil ber $rojd)ürc befprid)t granf nid)t

nxuiger alö 171 angeblid)e SRitualmorbfälle oon 1235 bis

in bie neuefte 3c't unb fud)t an benfelben nad^umeifen,

bafe fie fid) als Stufte für bie föitualmorblU)potf)efe uid)t

uermenben laffen. Sntereffant ift babei bie ßonftatirung,

baft in gan^ Spanien niemals eine 91 nf läge gegen

bie 3 u b e n to e g e n SR i t u a l m o r b erhoben to o r b c n

ift (granf S.213). 9llfo in bem flaffücrjen öanbe ber 3n=

quifition, troft ber jiemlid) zahlreichen bortigen 3uben, tro(j

ber angeblich fo bigotten unb rounberfüchtigen fatt)olifd)en

SÖcuölfcrung, truft ber zahlreichen SJcöndje unb Moniten, bic

fünft im Mittelalter befanntlid) bem (Glauben an einen

jübifdjen Üiitualmorb fet)r äugettjan maren, ift in Spanien

nie eine Auflage gegen bic Suben megen ffiitualmorbS er*

hoben morben! 1

)

I) Öejüglid) ber fpanifcbeit 3uben madjte mid) für^lid) ein JlKoIogie:

profejjor, ber fieben 3al)re in iöoänien gewirft Ijat, barauf

aufmerffam, bafc bortfelbft unb in ber fcerjegonnna biejenigeu
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?lud) in föom, conftattrt granf ©. 220, tft niemals

eine SMutanflage gegen 3nben erhoben morben.

$on einem merfmürbigen gall uon Slutmatnt bei

Triften in ber ©egenmart berichtet ^ranf <5. 255: „(*r|t

im gebruar oorigen 3af)re$ mürbe SUtforft. Streik Stppeltern

in $o(Ianb, uon einer ©efeHfefyaft proteftantiicr)er 8eftirer

in religiösem 2Kar)n ein junger Wann ermorbet, morauf

retigiöje lieber gelungen mürben, unb c3 füllten audj norf)

Sltnber geopfert merben, menn bie ^olijei niefyt etngefdnrittm

märe unb biefelben gerettet f)ätte. ?Iber Sftemanb roirb

folctje Stmten einzelner ber proteftantifcfjen (Sonfeffion auf*

laben tooüen ?c.
M ®enau ebenfo fagen mir, bafe bie SMut»

traten einzelner 3uben ntcfjt bem Subentluim als folgern

attfgelaben merben fönneu; aber marum joüte bei itjnen

nictjt badfftbe uorfommcn fönnen, maä fogar in allerneucfter

3cit bei ßlniften uorgefommen ift?!

$luf bie gäüc uon $tgöa*@&lar , Xanten, ^olna nät)er

einzugeben, oerbietet ber $ur Verfügung geftellte 9kum l

)

$uben, bie feinerjeit aus Spanien bal)in eingeioanbert finb.

unb nod) Spaniolen genannt werben, bis in bie nenejre

Gtjriftenblut faufen. gefdjefce bafc bei nOen möglichen

natürlichen $elegent)eiten, bei benen SMut ei langen ift, wie

bei flberlftffcn , 9?afeubluten, Verlegungen :e Xie €adje fei

loenipften« früher allgeineiu befaunt getoefen nnb tjabe gar fein

Sluffeben erregt, ©äfcrenb feine* 9lufttiitjalteö in SHoSnicn fei

öieoon oft gefproebeu toorben (Benannter fyxt meint, ein Hoger

ftorfdjer, burrf) CrtSgeift liebe unteiflü&t, fönne ein t)übid}ee

Material ftufammenbringen.

ßtne internationale Enquete über beftefcenben SMutober

glauben loftre moty \t%t interefiant, ab« jdnoer burcbjüljrbai

üöielleidjt beftetu in Spanien unter ben 3uben, bie bem «lut*

aberglaubcn fjulöigeu, bie Objcroanj, ^Biut auf natürlichem unf

gefefelicbem SBege fid) (ti oerjdjaffeu — batjer in Spanien fein

ftitualmorb. (?)

1) Nebenbei möchte id) tjier ermähnen
, bafe mir aufgefallen ift,

ba| im 3arjr 1884 (toie frranf 6. 253 berichtet) burä) i>i«

djemifdje Unterfucfjung in Berlin baö Ölut, ba$ bei bem per*

bädjtigten iöraelitifcfjen Kaufmann Vof? im Atelier in einem
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SBejüglid) be3 (eueren gälte ift §u bewerfen, bafe minme&r,

unb jtoar am 24. Slpril I. 3«. , ba$ Urteil beS «jßifefer

$efdmjorenengcrid)te3 uom oberften ($erid)t3l)of beftätigt

mürbe. SBefanntlid) tuurbe öon fämmtlidjen 12 (&efd)morenen

5u ShUtenberg am 16. September 1899 bie grage bejaht,

bafe Seopolb §il$ner mitfdnilbig am 9J?orbc ber Eignes

4)rujQ fei. Derfelbe gatl mürbe mieberljolt üertyanbelt p
^Sifef im^oüember 1900 unb auef) bie bortigen ®efd)morenen

erflärten £>il$ner für fdjulbig ber Ifjeilnopme au ber @r*

morbung ber §ruja. 3)?an beachte, bafe jmifdjen beiben

Urteilen über ein 3ol)r in W\ttc liegt, ba& ber gall uor

gan$ neue ®efdjroorene fam, baft bie ©efdnuorenen Don

Shittenberg üon faft allen blättern tuegen tljrer SRitualmorb*

annähme mit £>ol)n unb ©pott übergoffen mürben — unb

bod) fällen bie ©efdjnjorenen ju ^ifef genau baäfelbe ^erbift,

unb ift baöfelbe nunmehr redjtäfräftig gemorben!

33eim tfonifcer gaü oermieb man eä bis jefct, gegen bie

Dom gröftteu Xtjcil ber djriftlicfjen iöcoölferung bafelbft (Äatl)o-

lifen mie ißroteftanten) fcfyon üon tinfang an ber ^Ijäterfdjajt

berichtigten ganj beftimmten Suben Auflage $u ergeben. $ie

©efdjnmrenen tjätten aud) jmeijeüoS tfvr „fd)ulbig" au«»

gefprodjen, unb tjaben bieä iubtreft aud) getfyan, inbem fte im

WcineibSprojeft s
JJ?aeloff bie <öd)ulbjrage bejüglid) ber 9lu$fage

bed SRaftfoff oor bem !üanbgerid)te, fomie bei ber grau 9tta3loff

unb grau Seüt) überhaupt, oerneint, alfo bereu im t)öd)fteu ®rab

graüirenbe Sluäjagen für mafyr erflärt l)aben. OTaöloff tuurbe

megen SReinetbS nur bejüglid) feiner Äuäfagen oor bem ttmt&

ridjter oerurtljeilt, mobei conftatirt mürbe, ba& er bei richtiger

lopfe gefunbeu umrbe, unb ba« man für bas $lut beö er*

morbeten ffnabeu GubuHa tnelt, alä C d) j e n b I u t erflärt umrbe,

»uärjrenb boef) bie uaturtuiffenfd)aftlid)e gafultät Xübiiiflcn

i 8. ber ISrmoibuna, be* $quI Müller in Ulm gutadjtlid?

ba rnn fid) geaufjert l)at, baß nidjt conftatirt werben rönne, ob

baö iölut üon SWcnfdjeu ober $$üg,eln rjerrüljre, überhaupt

fei bie $ r a g e ber 3)J üglic^feit ber Untertreibung
üon I f) i e r - unb e n f d) e n b l u t $ u ü e r n einen!!
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Darlegung be$ ©notierhalt« (^erfud) eine* gieiichbtebftabte)

ftrafrechtliche ©nfc^reitung gewärtigen fonnte. OTa^Ioff

tourbe nicf)t roegen feiner ;Uu$fagen gegen bie 3uben, fonbern

roegen be$ ^erfcfnoeigenS beö UmftanbeS, bafc er ftdj im

£ofe bebufä cine^ gietfchbiebftahte eingefchlichen,

oerurtheilt. Da3 (Bericht erfannte baher auf bie gerinnt

yilaffige Strafe oon einem 3al)r ßu^thflnS unb jämmtliche

©efcrjtoorenen unterzeichneten ba$ ©nabengefuch be$ $ei>

tljeibigerS beä WaSloff nm llmroanblung ber 3 uc^ ttlauöftrafc

in ©efängnifeftrafc. ?(uch bei ber Serurtfpünitg Wori^

Üennj'ä megen SWeineib tjaben bie ®efd)njorenen |u erfennen

gegeben, bafj fie tt)n für beteiligt am 9J?orbe ©intern

halten, inbem fie bie Unterfrage, ob 2Jcori& i'erou burdj

SBefnubnng ber 35ktn*heit ftrajredjt liehe (Sinjdjreitung be-

fürdjten fonnte, bejahten. X)aä Urteil im v#ro5e& SKadloff

fann nid)t im ©eringften (fünften ber befchulbigten

Snben üermerthet lucrben, im ©egeuthetle liegt gerabe in

bem bezüglichen Spruche ber (Sefchtoorenen eine birefte An-

flöge gegen biefelben. 3d) tjabc feinen Gommentar über

ben ftonifoerprozefe gelefen, fonbern nur roieberMt bie SBer-

l)anblungen unb ^eugenauöfagen , wie fie telegrapbifd) ben

3eitungen übermittelt nmrben, unb id) mu& geftehen, id)

begreife uid)t, toie man l)ier an ber ©djulb, beziehungeroetje

9ßitfd)illb ganj beftimmter 3uben aud) nur ben geringften

^roeifel ^egen fann. Äber jmei Dinge finb eben nicht

befannt unb toerben mol)l nie eruirt werben: 1) 28er ton

ben öefdjulbigten ift eigentlicher 1 heiter, roer nur ©egünftiger

ober Wittoiffer? 2) 9Ba3 ift ba$ Stfotiu ber Zfyat? gür

ben s
Jiid)ter ift es in einem folgen gaüe äu&erft fc^roer,

ein „jdjulbig" aussprechen. s}kujchalftrafen, tuie man \\t

etlua bei Laufereien uon Surften ausfpridjt, bei benen man

nic^t herausbringen fann, roer eigentlich angefangen, luer

am meiften jugefdjlagcn, laffeu fich tyet nicht antoenben,

unb lieber läfet mau 99 Sdjulbige frei, al* ba& man auch

nur einen llnfdjulbigcu uerurttjeilt.
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©3 ift f)icr nid)t ber Sßlo^ , um auf bie 6tn&ftyeittii

be$ Äoni^crfaUö näfjer cin$ugel)en ; nur ben ^Berliner ShiminaU

foiumiffären möchte id) ein paar Sporte mibmen:

tfriminalfommiffär SB e r) it. 9ted)töanmalt 3ielcn3fi fragt

ifju in ber Styling Oom 31. Oftober ö. 3«. „3ft eS richtig,

bafj iebe TOttb,eilung ober Angabe oon 3eugen, bafe Juben

an bem SRorbc beteiligt feien unb bie Xtjäter fein fönnten,

oon bornefyerein für unglaub würbig gehalten würbe, unb Wenn

«Beugen trofobem baju WuSfogen marfjen wollten, iljnen ent-

gegengehalten würbe: DaS fiub ja alberne ©adjen, bie un0

auf Spuren führen muffen, meldje jebe Verfolgung unmöglirf)

niürfjen?* SBeljn beftritt baS nidjt, foubern antwortete nur

au$weid)enb mit ber ©rfläruug , er ^abe feine 9tedjerd)e au£

bem Slugc gelaffen, uon ber er fid) etma§ ^ofitiüeS oerfpredjcu

burfte. (föitualmorb al§ 2)?otio war natürlich etmaS, oon

bent man fid) uid)tS s
J>ofitiöe3 oerfpretf)en burfte.)

tfriminalinfpeftor SB raun. $>erfelbe geftanb in ber

Sityung oom 7. 9?ouember, bafj er nur in einer ftiidjtung

uorgefjen fönue, wo er ploufible SWotiöe ber Stjat finbe.

(Gegenüber ben eib lidjen ®utad)ten ber meb ijintf d)en

Sad)Oerftänbigen SanitätSratf) 3miller4Tonifo unb $ef).

SanitätSratf) Dr. mitteujweig^erlin, baljin gefjenb, bafe ber

lob in Solge Oon Verblutung eingetreten fein muffe, unb

^war bei Sebjeiten ?öinter3
,

nid)t erft bei ber 3erftüdelung

ber £eid)e, ber Äopf unb bie einzelnen SeiaVntfjeile feien Doli*

fommeu blutleer gemefen, erftärte Prolin, er fei ber abweidjenben

^Inrictjt, e§ fei bei ber (Srmorbung 2Binter3 fein Sropfen Vlut

gefloffen! Kuf bie 3ragc beS W. 91. £e\>er, ob er bei 3>urd);

fudjung be$ £emu/fd)en iteücrö Vlutfpuren bewerft t)abe, ant*

wortete er mit „Wein"
, worauf ein ®efdnuorencr fd)üd)tem

einwenbete, fie rjätten bei ber 9lbleud)tuug bei? tfellerS borf)

Vlutfpurcu bemerft.

.Rriminalinfpeftor ttlatt. Sifcung üom 8. Wooember.

9i. 51. £er;er: „2öa3 fuiben Sie beobad)tet ober ermittelt in

Vejug auf gäfjrten, bie fid) gegen bie ^ubeu ridjtcteu?" Xllatt:

,,3d) Oa ^c üc ' meinen 9fed)erd)en 2(jatfad)en gegen beftimmte

^erfoneu jübifajeu OMaubcnS nid)t gefuubcn." 9t. 91. Vogel:
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Sie fugten, gegen „bcftimmtc 3"ben." 9Ba§ Jeiftt ba§?

tflatt: „3<h bitte bie 93eantm Ortung biefev Srage

ablehnen ju bürfen."

(53 ferjeint mir fd)lecf)tcrbing$ unmöglich, in ftonife bie

Unmaffe chriftlidjer SöctaftungSjeugen fammt Pfarrern, deicht*

üätern unb Ortäoorftehern, bic bic (Slaubtuürbigfeit einzelner

Beugen eibttet) betätigten, fomic bie ©efdjtooreneu u. \. tu. für

3bioten unb SD?etneibtge galten, bie Icuguenben 3ubcn

bagegen für aufrichtige tuahrheitäliebenbe s$erfonen; büß

lefctercä nidjt ber gaü ift, ift ja aurf) bereite mehrfach

gcridjtlid) in mtrffamer Seife anerfannt morben.

?(ucf) nad) ^efiwg üqu Jranf« äufterft fet)rreic^cr Qtoföfite

bin id) nid)t überzeugt roorbcu, baft ber in 53b. 125, 11

biefer SMättcr aufgehellte (£rflärung«Deriuch für bie Motive

bc3 SMiitaberglaubenä oou ber $anb ju roeifen jei.

Ober fällten erft auf bem $3cge ber ©uggeftion

bornirte unb a&ergtäubifdjc 3uben burd) bie feit bem 13. 3«br;

^unberte fortgelegt verbreiteten genauen (Stählungen über

angeblid) üorgcfommene Söfutopfer unb 23lutanmcnbungen

ba,yi üeranla&t morben fein, in ber ifjnen uorerjä^tten 9Bei|*e

mirflid) $u Herfahren?

granf ruft au«: „Die Söahrhcit mirb e$ fein, roelche

bie ©et)iifud)t aller Suben in unfern lagen ftillen unb

jene unerträgliche Siaft uon ihnen nehmen wirb, bie fte nun

}d)on feit 7 3at)r()iinbertcn getragen tjaben Die ^Ba^rtjeit

mirb c$ fein, meldte bie Suben uon ber roaljnroi&igen 33lut;

befdjulbiguiig befreien mirb!" Die Suben tjöben aber ben

(Sdftcin, 3cfuä (£l)riftu^, ber bic SBafyrfctt unb ba« £ebcn

ift, Dcrmorfcn, unb finb barum immer mehr abgeirrt r»on

ber Wahrheit; an ihnen fclbft ift ea, bic 23inbc, bie fie

blinb madjt, abzunehmen unb bie bcbaucrlichcn ?lu*roüd})e

in ihrem 2d)ooftc auszurotten unb ben iöctjörben hiebet an

bic .vnuib ju gehen. C£t)e ba$ nicht gefchicht, mirb e$ nidjt

beffer merbeu.

fi. Mai 1901. A. v. 0.

Digitized by Google



LXXVIII.

Die grauenfrage.

VI.

2. »ritit ber rabifalcn gmancipationSbeftrebungen.

3)er Sölid auf bic gc)d)id)tlict)e (£ntiuicflung ber mobernen

3-raueubemcgung liefe uuä Sftouffeau'S 9icformtf)corien als

WuSgaugSpunft ernennen. 38af)r unb richtig finb in ber

legten 3e '
tl

) lieber sJSouffeau'S ©djriften über Religion

unb ^Solitif als ber n>eitgel)enbfte 3$erfud) bezeichnet morben,

um ber ®efeüfd)aft einen neuen 2ebeuSgrunb ju geben,

naetybem bie ©djranfen gebrodjen waren , bie im Mittelalter

XBtffeti unb fieben , Stirpe unb ©efeüfdjaft in feften gugen

jufammentjielten. 5)er SBerfud) mar aud) ber erfolgreiche,

benn bie moberne SBeltanfdjauung mirb aud) gegenwärtig

üon sJtouffeau bef)errfd)t. $)ie beutfdjen Stlaffifer unb fßlpto*

fopfjen finb bei Stouffeaii in bie €>d)ule gegangen, ©exilier

mar nad)t)altig beeinflußt üon biefem Wanne, „ber auS

Triften 9)feufcf)en" mirbt. Seffing unb ®oetl)e gehören

nid)t minber ju feinen SBetounberern. Sfruim ein anberer

l)at 9Rouffeau'S (Smil fo begeiftert begrüßt als $ant , ber

9lpoftcl ber menfd)lid)en be^m. männlichen ©elbftl)crrlid)feit,

ber bem Liberalismus beS 19. 3al)rf)imbertS Wegbereiter

1) $oflt unb ü Saltroünf, 3 3. Houfiwit 2 53änbe. 2. Auflage.

ttaitgcnf<ü> 1882. (tfinl. VII, Ueben lt.)
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unb feftefte ©tiifcc gcmorben ift. ©mancipatio!! üon bcr

Autorität bcr Stirpe mar bic fiofung, meiere ba« 19. 3atyr-

tyunbert uom 18. erhalten t)at. 9lu« Sänften Wenfcfyen ju

machen unb bic reine Wcnfd)lid)feit jur oollcn (Sntmicflung

bringen, ift gegenmärtig mein: mie je ba« an«gefprod)cnc

3iel aller, bie im Warnen ber ©iffenfc&aft bem ©tauben

unb ber Ucbcrnatur ben ftrieg erflären unb in $)eutfd)lanb

äunäctjft bic Älaffifer an ©teile be« ©oangelium« fcfcen.

„Wan fönntc uielleidjt lagen, e« fei ein tfampf jmifeben

©Ott unb Wenfd), ber gegenwärtig bie ©runbpfeilcr bcr

Wenfdjljcit crfcr)üttert," fügt allju beftreiben eine grauen-

rcdjtlerin,
1

) bic in biefem Kampfe auf «Seite be« Wenigen

fte^t; fic t)ättc ba« befdjetbene M üicUcicftt" beffer meglaffcn

fallen. S^ur^, ber 9ieo oluti onari«mu« ift, um ben

richtigen ?lu«brutf ©ombart« ju brauchen, unfercr 3c,t

djarafteriftijd) aufgebrüeft unb tjat jenen fanatifetycn (Stauben

an bie <£rreid)barfcit irgenb eine« beliebigen 3ufuuittrauine4

verbreitet, ber bie Sßermerfung unb 53efampjung bcr ebebem

mirffamen Sulturfaftorcn jur $orau«fe(jung bat.*)

$ic interconfeffionellc graueuemaueipation , bic mir

nad) il)rcr auägcbilbetften unb folgerid)tigften gorm bic

rabifalc genannt tyaben, trägt, toie gezeigt mürbe, bcnfelbcn

Stempel. 3b,r 3 icl ift ocn Vorrang be« Wanne« üor bem

SBeibe in ber ®cfellfd)aft jurücfyumeifcn. 3 U biefem 3roede

füllen einerfeit« bem Wanne gemiffe ^orrect^te genommen

werben, bie er au« ber Vergangenheit buref) oorgeblidjc

ober roirflidjc Unterbrüdung be« SBeibc« in bie ©egenmart

mitgebracht Ijat; anbrerfeit« foll bnrd) eine neue Drbnuug

bcr ©cfd)lcd)tcr ,yi ciuanber einer ioldjen Slumafeung be*

Wanne« für bic 3u ^ l,n f
t uorgebeugt merbeu. (£ö tjanöcit

1) .vcbit'ig Doljm, $er Stauen 9?ntur unb 9ied)t Berlin 1876.

®. 57.

2) Sgl, Sombnrt, 8ocinli«nni3 unb jociale Weroeguna,, 3 II,

unb „tiatljolif" VM)\, I, IM.
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fidj alfo ebenfo, roo nicht mehr, um eine SBeränberung be$

SJcanneS unb feiner föechtSbethätiguug n>ie um eine Befreiung

unb (Erhöhung be$ SSkibeö. 3ebc angeftrebte ^eräuberung

in ber (£raiel)uug be$ 91*eibe$ mufe fiel) am 3J?anne roirffam

ermeifeu Unfcre Aufgabe ift nun , tiefe 93eftrebungen ber

Stritif *u unterbieten, um bie berechtigte SReaftion gegen

mäuulidje Uebergriffe uon unberechtigtem (Singreifen in ben

Streiö ber SWanneärechte )U unterfReiben. $u biefem 3^ecfe

muffen mir unter ben beteiligten grauenrechtlerinen felbft

einen Unterfd)ieo machen. (£inig finb alle, morauf ba3

^pauptgeroiefct 511 legen ift, barin, baf} fic auf bem 8tanb?

punft ber Sftatur, mit 9lu$fd)lu& ber übernatürlichen Offen?

barungöreltgion, fterjen. 3l)re 9ieltgion bemegt fid), fall^

fic überhaupt uorhanbeu ift, innerhalb ber ©renken ber

blofecn Vernunft. Die falben, loeldje über bie unflare $er-

mengung üon pofitiücm Offenbaruug^Qlauben mit naturalis

ifcheu Söeftrebungen uod) nicht h»"A"S9cfommen finb, fönnen

feine befoubere Beachtung beanfpruchen.

Die 3»rücfmeifung be£ SDfauneö in feine €?d)ranfen uub

bie Befreiung ber grau uon mirflicher ober angenommener

ungerechter Unterbrücfung foll alfo nur burch natürliche Littel

auf jenem gelbe ber reinen 2Wenjd)ennatur errungen werben,

morauf sJtouffcau bie ÜJknfchheit führen mollte. £>ierbct

haben mir nun 1) jene ju uuterfdjeibcn, bie auf bie

Uebernatur bejro. baä (£h r Hicnthum üer$idjteit
f

ohne j e b 0 ch bie n at ü t (
t
$ e n ® r e n 5 e n 5 m i j ch c n b en

®cjd)led)ter n 511 oermifchen; e$ finb bie ©cmäftigten:

2) fommen in Betracht jene, melchc bie abfolutc ©leid)

ftellung ber ©ejchlechtcr anftrebeu unb ba bei

jebe, h^ute uor hanbene D if ferenj in ber $ Übung,

©efittung unb Stellung uon 2)cann unb $Beib

auf bie QJcmöhnuug unb (ir^iehung ohne natür;

liehe ®r unb läge juriieff ül)ren. ©etbftuerftänblich

oerliert btefe tt)corctifct)c Unterfd)eibung in ber $ötrflid)fett

buvd) maudjeilci Uebergäugc an 3d)ärfe.
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1. $)ie gemäßigten grauenrechtlexinen. Watt? $8oflftone;

craft fann nur mit bebcutcnber ©infchränfung für bic öcftrcb;

ungen ber rabifalcn graucnemanäpation angerufen werben,

©ic anerfennt nämlid) nadjbrurfltc^ bcn'Untcrfducb, ber oon

Statur au« awifehen Wann unb SSeib befteht unb nid)t auf«

gehoben werben fann.

«Qurd) bie ganje SRatur", fdjreibt fic (S. 2), „fönnen

wir beobachten, ba& in 53e$ug auf straft ba$ 2Beibd)en bem

Wännchen gewöhnlich nacfn'teljt. $a$ ift ein ®efcfe, ba* ju

©unften ber grau nicht aufgehoben ober abgeänbert erfdjeint.

©in ©rab pt)t>fifa^er U eberlege ntjeit b e $ W a n n e £ fann

bem uad) n i d) t geleugnet tu e r b e n — unb i ft fein

cblcS ©ortest! Slber nid}t jufrieben mit biefem natür

liefen 53orjug üerfneht c« ber -Diann, un3 noch tiefer hernb-

jubrüefen ju SBefen, bie nur in Uornbergetjenben <Rei$en furzen

SEÖerth haben. $)ie grauen Dagegen, ueraufdjt oon ber

bctnng ber Wänner, bie ihnen biefe unter bem (£inflnft iljier

(sinne )u tyeil toerben laffen, fudjen bereit .ftcr&en fei»

banernbeS freunbfchaftlicheä Sutereffe abzugewinnen, fonbevn

begnügen fid) bamit, lebiglid) ber Suft unb bem Vergnügen

ihrer 9ccbenmenfchen ju bienen".

$iefe SBortc, meiere felbftuerftänblich bie üollftc 9ln=

erfennung uerbienen, richten ficö gegen föouffeau'S 8e»

hauptung, uon ber er im 5. 33uchc feines „(Emil" ausgeht:

w 3)ic befoubere Befttmmitttg beä SBeibeS ift es, bem Wanne

au gefallen.
1

) . . . 38enn baä 3Bcib beftimmt ift, $u gc>

fallen unb unterthan ju fein, fo mufj fie fid) bem Wanne

angenehm machen unb i()n nicht iKrauSforbern ; ihre Wacht

ruht in tl)ren Dieken". 2öcr folltc bem gegenüber oic

ÜBollftonecraft nicht loben, wenn fie auf folche SRouffean*

Männer ctnwtrfcn will, bamit „fic nicht nur bic £ittlid)fci!

in ben grauen achten, fonbern fclbft fittlid) werben?"

Ii Co principe «Uabli, il s'eusuit que la fomrne est faite speci-

alenieut pour plaire a l'hoiiiine.
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„3<ft befte^e "auf meiner Behauptung", fagt fte in ber

38ibmung an Xafletyranb, „bafj, um ben menfcftlicftcu Körper

unb (Seift üoüfommen ju geftalten, ftcufrf)f)cit unb reine ©ittc

malten muffen. Jteufcftfteit unb reine Sitte merben aber in

ber Stfännermctt nietjt geachtet fein, folangc ba$ Söcib nur ba$

3bol bleibt, bar aller ©infteftt unb allen 28ertl)e$ ofjne ben

©eftmurf geiftiger Scftöuljett unb oljne feffclnbe ©infaeftfteit bc3

3W. Söollftonecraft oermaftrt fieft felbft gegen ben $or*

rourf, als moüe fte SJcann^eiber bilben.

„SBenn bie Männer (mit biefem Sßormurfe) gegen jene

grauen eifern, bie jagen, fliegen unb fpielen, bann ftimme

ieft freubig in iljren entrüftungSruf ein. Söenu e§ fictj aber

um männlicfte ©igenfeftaften Ijanbelt, bie ben menfcftlicften Sfja*

raftcr üerebeln, um Talente unb Jäftigfeiten, bie bie grau

über iljre tftierifefte ©fiften^ Ijebcn, bann fanu ieft nur allen

jenen, meiere biefer gragc ruljig betraefttenb gegenüberfteften,

fagen: $ic grauen fotlen männlicher merben".

2Ba$ btefeä 3iel anlangt, fo ftat uor SW. 3Bollftonecraft

bic 1)1. Xfterefta faft mit ben nämlichen 28orten biefelbe gor*

berung auSgefprocften. 3nbem bie fpanifffte föeformatorin

beä ftarmelitenorbcnö it)re ;Xöcftter uor ber mctc^ltc^en ©c*

füftlSfreunbfcftaft tuarnt, f eftreibt fte: „Daä ift ctma3$8eibifcfteä;

ieft aber münfeftte, meine $öcftter, baf$ 3t)r in feinem 8tücfc fo

fein, noeft aueft (£ucft jeigen möget, jonbern als ftarfe Beamter-

£ftut 3ftr, nxtä an (Surft ift, fo wirb ber $err (£ucft fo manu-

ftaft maeften, ba& felbft Scanner barüber ftaunen merben". 1

)

Allein fofort geften beibe grauen meit auSeiuanber, roenn

fte bie meitere grage beantmorten: 9luf melcftem üfikge füll

nun ber SJcanu ebenfo mie baä 2öetb auf jene fittlicfte ^poftc

gelangen, mo fteft beibe nieftt bloß als uerfeinerte Xfticrc

gegenüberfterjen ? (£fte mir inbefe auf biefeu lluterfcftteb, ben

eigentlichen ©egenftanb uuferer Unter) ueftung eingeften, be*

leucftteu mir baS bureftauö eble unb bereefttigte Qid ber ge>

1) ®«g fttir ^onfommcu^eit, liap. 7.

^ifiot -pout «Htm cjlxvu. Ii. (ltui) 57
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mäßigten Smancipation nncf) burd) bic tu citt>erbreitete €>d)rift:

Diejrauen unb it)r 53c r u f oon 2uife öüdjner. 1

)

Daö genannte 33üd)lein ergebt ftd) tjoef) über bie große

3Waffe ber bieöbe^üglidjen Literatur; wir bürfen batyer betn

felben eine befonbere Wufmerffamfeit fcfjenfen.

2. SBiic^ncr ftet)t tro(j ifyreä oergeiftigten OJtatcrialiSmu*

nicf)t auf ber rcligiöfen §ot)e ber SBoIlftonecraft, bie it)ren

©Innben an ben ©cf)öpfer unb inäbefonbere bie öeftimmuna,

ber unsterblichen Wenfctjenfeelc für ein jenfeitigeS 2ebeu

roicbcrljolt fefjr energifef) hum ÄllSbrud bringt. Dagegen

betont 2 SBücf)ncr fct)ärfer unb beffer ald ifyrc ^orlaufenn

ben getrennten SBeruföfrciS ber ®efd)led)ter. §örcn xoix

flc fclbft:

„3)a$ unermeßliche Arbeitsgebiet : ber Söaljrfjeit unb

ber ÜRenfa) lief) reit, bie« füllte beiben (Befa)led)tern gleicher

maßen gehören, unb t)at man einmal biefen (#runbfaf> an

erfannt, fo toirb bic grau gerne bem Wanne beu fluten!

überlaffen,') ber feiner größeren p(jv>fifd)cu Alraft, feiner $c

fäljigung, bo§ Slbftraftc $u erforfdjeu unb Ml erfaffeu, $ufommt,

fotoie im $)urd)fd)nitt bie Vcnfuug be£ großen allgemeinen

ftäberioerf* ftaatli^en t'ebenS" (S. 3). . . .Sir wollen nia>t

mit bem Pfanne um feine gadjmiffeufdjaften redeten-, fagte

fie weiter (3. 8); „t)abcu jefrt aud) tue unb ba grauen an

gefangen, fia) einige baoou jujueigneu, fo toerbeu bem großen

(Donjen gegenüber bod) fuldic gälle immer in ber Minorität

bleiben; aber bie allgemeine Oitbimg, bie menfdjlid} tüdjt^

unb frei mad)t, barf ber grau unter feiner ©ebingung oer

enthalten werben".

Serben mit biefer 33efrf)cibenl)cit bie heutigen rabifalen

3raueurcd)tlcrincu, bie um jeben s^rciö baä afabemncbf

Bürgerrecht otjnc SRücfficht auf baä ©cfdjlccbt jorberu, nxina,

1) $er obigen 35euühuiuj liegt bie 4. «tiflagc Beiftig \M2 ju

$runbe.

2) $ie rabifale grauenredjtlerin benft nid)t baran, ftd) mit frifj«

Mrbeitätt)eilung ju begnügen.
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einüerftanben fein, fo nod) weniger mit bcr Wnfidjt üon

8. 93uc^ner über bic bireftc Ztyeitnalpttc beS SBcibcS am

Politiken Seben.

„9iid)t ju üermechfeln", fc^reibt fic r
„mit ber grage nach

ber allgemein menf glichen (SHeichfteflung bcr beiben ©c*

fchledjter ift jene anbere, mie meit nldbann auch, bie grau

öoüftänbig bie gleiche ©ef d)äf tigung mit bem Wonne

tfjeilen foH. Slbfichtlidj unb unabfidjtlich fyat man biefe gol^

gerung öielfacr) mifjüerftanbcn unb mißbeuter, olme bafe und

bie§ jemals ernftlich erfd)rccft hätte 23ir fönneu nichts

babei ttjun, al§ in üernünftiger SBcife aufflären, nachhelfen

unb erjtefjen unb mie bie $orurt£)eile oon 3a&rhunberten (in*

megfehminben, mie ©chranfen, bie man für unüberfteiglid) hielt,

am (Snbe Don felber fallen, fo mirb fidj auch im ©rofjen unb

(Sanken bie $ Teilung ber Arbeit $u?ifd)cn üJcann unb SEBeib

ootl$iehcn, mie bieS bereits innerhalb bcr Familie unb ber *öe*

jd)ränfung burd) bie (Sf)e ber gaü ift. C£beufo müffen mir eS

ber 3eit übcrloffen, in mie meit bie grauen tätigen 9lntljeit

nehmen folten au bem politifchen ßebeu ihreS befonbereu 53ater=

lanbeS, ob fie barauf Einzuarbeiten tmben, fiel) ba§ öffentliche

«Stimm- unb ^Ba^tuec^t 511 erwerben. 3ebenfaflS (f) ö |e§ c ine

grage, bie auf beutfdjetn $3oben nid)t gelöst unb Quft«

getragen mirb, bie in Säubern ihre (£utfd)eibung finben muß,

ISO baS öffentliche unb politifche Ceben fchon feit tauge in

auberer Söeife atte Schichten be§ SBolfeS berührt unb burd)*

bringt, al£ bieS bei und ber galt geroefen. . . . 3 m Ue 6t igen

fön nte bie grage b e $ ro e i b l i d) e n Stimmrechte

f dpi eil i^re ©rlebigung finben, menn bie Männer
fich ernftlich er mit ben Angelegenheiten ber

grauen unb ihrer Sage, fomie mit bereit geredet

fertigten Söünfdjen befchäftigen wollten. Die lange

Söcrnadjläffigung aller Jntereffen bcS meiblichen Sebent innerhalb

bed gefefclidjeu SBirfenS ift ^auptfäc^ltc^ Sdmlb, baß bie grauen

baran tt)cit^nnc^ineti münfehen" (8. 262 ff.). 3»» Aufchlufe

hieran forbert 93üd)ner fd)lie&lich, „beiß bie grau in ihrem

Sinne an bcr Bewegung beS öffentlichen SebenS tyeünejjute

;

fie braucht nicht perföntidj einzugreifen, nicht

57*
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f e 1 0 ft bie politif djc töebnerbühne *u befteigen, ab«

fte ^at baS öoüfte Stecht, if)r unbefangene* ©ort mitjureben.

wie bie Sattheit unb bie* ©erechtigfeit eS i(jr cingeben-

(<3. 270).

$on biefer aWä&igung, roeldje bie btrefte Sljeilna^mc

am politifcrjen Seben bem Arbeitsgebiete beS SWanneS ^u-

erfennen rotU, finb bie heutigen gührerinen ber fog. bürger*

liefen grauenemaneipation, oon ber <5ocialbemofratie ganj

ju fd)Voeigen, in $)eutfd)laub uöüig abgefommen. $ie (h*

roerbung beS politifdjen 38at)lrecht$ gilt ihnen jefct utelmebr

als bie erfte unb roid)tigfte Angelegenheit

;

l

) bie öeroeguncj

ift entfdneben über öuife ^üdmer hinausgegangen, fo baj>

heute bie folgenben SBortc i^red Ruches auS bem Sabrc

1872 fiel) als ©elbfttäufchung enuiefen Ijaben:

w$iS $u biefem £tanbpunfte, melier baS Ungefunbe unb

Uebertriebcne au^ftöfet. ba§ berechtigte gelten lä&t, finb wir

t)eute in ber grauenfrage gelangt, unb mit jenem humanen

objeftiuen 8inne, melier als ein sJWerfmal unferer gegen

tüärtigeu geiftigen (£uttt)icflung bezeichnet werben faun, wirb

biefe Jrage, meiere aufS inuigfte mit ben übrigen Problemen

unferer focialen 93erhältniffe jufammeuhängt, Hon allen Seiten

betrachtet unb biScutirt. Ui>aS man uod) oor jehn bis jmoli

Jahren üiclfad) alS unausführbar oerfpottete— Die Slnioenbum}

gleichen GrufteS nämlich, gleicher Xüdjtigfeit bei ber (£r$iebunc

beS UirtbcbenS mie bei ber beS ftuabeu unb bie barauS folgend

allgemeine menfeh Ii dje (9leicbfteUung ber beibeu t*e

fd)led)ter, ift balb feine leere Jorberung metyr, jonbern fie witt

mehr unb meljr als berechtigt auerfannf.

$)ie flarc llnterfchcibung jroifchen berechtigten unb un

berechtigten gorberungen in ber graiieufrage, welche 8. Widmet

fd)on uoüjogen mahnte, ift heute n od) ein unerfüllter {Statut

Wehr als biefe Säufchung inbefe, fül)rt eine anbere in ben

julefct citirteu Korten uns $u unferem ®egenftanbe, fre

1) »gl. Die tfraumbeiiicgung VII. *. 1 Dom 1 3ctn ISjl
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SHeinung nämlich, bafe ber ScbenScrnft in bcr SWäbchem

er&iefjung eine (Srrungenfchaft ber moberneu grauen beroegung

fei. (£$ ift ^öc^ft erftaunlid), bafe 2. 9Bürf)ner nur mit

anbeten Korten ba$ Verlangen ber TO. Sollftonecraft

energifeh micberl)olt: „Die Sugenben bc$ ßtjarafter« muffen

beibcu grauen gleidjmäßig eingeprägt merben; benn auf

beiben ^gleich beruht ba$ bürgerliche unb t)äuölic^e 5öol)(*

ergehen", dagegen irrt fid) bic cble ^orfämpferin für bie

Hebung ifjreä ®cfd)lechte$ boppett, inbem fie erftenä ba$

St)riftent()um außer $ld)t läßt, baä biefe gleichmäßige (Elm*

rafterbilbung ftctä tl)eoretifd) oerfünbigt unb praftifd) gepflegt

tjat; inbem fie smeitenS an bie Stelle ber (Srjicfjuug burch

ba$ Stjriftenttjum |U übernatürlicher $$oUfommcnheit eine

rein natürlidje SÖilbung fe&t unb oon biefer ben genmnfchtcn

2eben3n*nft für ba$ SBeib erhofft, Dicfcm boppelten 3rrtf)um

gegenüber tjabtn mir ju jeigen, mie alle fct)r berechtigten

$3ünfche burch ba3 ßhrifteuthum unb $roar burd) biefeö

allein oollfoiumcn erfüllt merben fönnen, mäljrenb fie ohne

ba^fclbe ganj ober bod) großenteils fromme 2Bünfd)e

bleiben.

^adibem 2. Söüdmer fet)r gut unb richtig unterschieben

hat jttrifchen ber perfönlidjen dharafterbilbung , bic Don

beiben ®efchlechtcrn glcidjmäßig augeftrebt merben foll, unb

ber focialen 53erufäbilbung, bie Wann unb 5öcib Don cinanber

trennt, ift ihr ^muptbeftreben barauf geridjtet, für bie grau

jene gleichmäßige moralifdje Öilbuug |u forbern. Daä

£>auptgemicht fommt baljcr ben 9lbfdjnitten ihrcä *Bud)e$ |U,

melche bie Uebcrfdjriftcn tragen : „Die geiftige ©rjiehung —
lieber ben roeiblidjen Unterricht — Die Mehrerin — Die

Pflicht ber Selbfter$icl)ung". Die oielcn gefunben, echt

reformatorifct)en Slufichten, bie \)kx niebergelegt finb, allein

Jchon mürben bem preußischen (lultuetntnifterium SHedjt geben,

baß e$ bic SBerfaffcrin aufforberte, ihre Slnfidjtcn über bie

Söefcfylüffe ber ^onferen^ oon £cl)rcrn unb 2chrerinen $u

äußern, bie im 3at)re 1873 ^ufammengetreten mar, um über
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Reformen Im (jöljercit 'iftäbchenfchulwefen beraten. Tie

$)enffchrift, welche fic biefem Auftrage eutiprechenb uerfafcte,

ergänzt ben genannten 9lbfcf)nitt it)re$ SBueheS.
1
)

9lm glütflichften ift 2. 53üchner in ber ^Bezeichnung ber

gehler, bie bei jefcigen t)öf)eren SJcabchenbilbung anhaften

(£nergiich fänipjt fie gegen bie Sentimentalität nnb grioolität,

bie bnrd) „jene golboerjierten $Bänbd)en: ,3)en grauen ge=

mibmet', Jowie bnrd) bie 9J?el)rja^l ber 9tomane *) ber weib-

lichen 3ugenb anerzogen wirb". Sticht minber fc^arf tritt fic

auf gegen bie ©djeiubilbung ber 3)?äbd)en, inbem fie „bie

be(d)eibenem aber gebiegenen Henntniffe" befürwortet, „bie

ipi r beute ja häufig aU ^Ifc^cnbröbelc^cii in ben ^intergrunb

gebrängt fiuben, wäturenb bie ftoljen ©aloubamen wie SWufÜ,

Sprachen, Zeichnen, fid) ungebührlich heruarbrängen ju glänzen

nnb ju prat)len". — Völlige 3 u ftimmiln 9 ni äffen wir ber

gciftcsflarcn grau aud) füllen in ihren pofitiuen $$orfd)lägen,

foweit biejelben baS ©ebiet beä täglichen Gebens betreffen.

„2)ae Wädiftc, waö bie geiftige (£r
t
;iel)ung ber grau anftreben

mufj, ift baä, gebiege n e ftenntniffe mit @infaef)heit unb

IMcbenäwürbigfeit beä tEtjaraftcrö ju uerbinben, ihr £er$ ju

erziehen. Turd) ridjtigeä Teufen lernt man auch richtig

cmpriiibeu, unb e* ift baä falfchefte aller $$orurtheile, wenn

mau glaubt, baä weibliche Jttnb fei in biefer £nnficht anbers

ju behanbclu alö baä männliche". 3eneä müffe man feinem

©er^en, b. h- einem unflaren 3nftinfte folgen (äffen,*) unb

1) Sgl. Wicc iöouifet, ^tuei ^orfämtferinen für ftrautnbilbung.

SJuije $üd)ner, SRaue (Salm, vamburg 1893. leammlung ge--

meinücrftänblidjer wiffeiijdjaftlidjer Vorträge, $eft 168 )

2) $iefelbe $o(cmtt gegen bie geifttöötenbe SRomanleftüre jübtt

^otlftonecraft 8. 216.

;n 3« berfelben ^eife «eiferte t'id) 3fl ÖuOftonecron gegen bie U*

flare («efül)l*religion, bie }« itjrer £eit bejonberä bnrd) ben

^rebiger Sorbice in (fnglonb cultiDirt nnirbe; feine Sermon^

to yoting women bilbeten lange tfeit einen Öefranbt&eil bei
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biefeS allein vernünftig benfen teuren, roeil „ber Wann mehr

bem Skrftanbe folgen fülle" 3)te .^erjen aller

SReitfdjen, SRann unb 2Beib, füllen erlogen werben burd)

ben®eift, alle ©eifter befruchtet unb uerebelt werben burdj

ba3$erj, wie aucf» nnfere ©inne fid) wechfelweife cürrigiren,

er^ie^en unb ergänzen" (&. 53). 5)iefe nicht genug ju

lobenbe Auflehnung gegen bie greife, ba& baä 28eib feine

SkrftanDeäauäbilbung braudje, weil eö „mit bem §er^en

benfe", bringt & &fid)ner, oljne bafe fie e$ fagt, in ®egenfa(j

&u SRüiiffeau. ©ie will nichts wiffen Don ben „metblichen

JWaturftnbern" unb ben „Ücaturmütteru". 9lud) bie ÜÖMbdjen

joüen wiffen, wa$ fie mollen. 3U biefem ftmd? verlangt

fie für biefelben „eine ganj grünbliche Jtenntnifj ber 2Selt*

gejdndjte unb ihrer 2J?utteriprad)e, ber ©eograpl)ic, ber all«

gemeinen tfcaturgefe&e unb ber flaffifchen Siteratur be$

s.Baterlanbeä". Sine überrafchenbe s
-)lef)nlid)feit mit genelanS

gorberungen für bie ^äbcheuerjichung in allen biefen

fünften brängt fid) bem ftuubigen fofort auf.

gragen mir nun aber L>. ©üdjner weiter, rote ba$

Räbchen ebenfo rote ber ftnabe $ur fittlichen 5$oUfümmenl)ett

unb ©elbftänbtgfeit gebilbet werben füll, jo läfct fie un$

burdjauS unbefriebigt
;
auch btefe ben winbigen SReben^arten

fo grünbltd) abljülbe grau weiß und h^r nid)ts als um
genügenbe SSorte ju bieten. SBtinbtrföön jwar fagt fie:

„2)ie$ follte baö Snbjiel aller Öilbuug fein, ba& ber Wenfd)

in eine folchc innere Harmonie uerjefct wirb, unter beren

(Sinflug er fid) nie $u befinneu braucht, wie er in biejem

ober jenem gallc hanbelu foll. (S$ mufe il)m bann ganj

unmöglich fein, nicht baö für ihn föid)tige ^u treffen, wenn

er fich nur rul)ig ben Eingebungen feiner ferjöneu, frei ent*

^rauenbibliotrjeren. „3d) würbe fie meinen Möglingen ernftlid)

Dorenttjalten, Wenn id) bie Wbfidjt rjätte, it)reu SJerfianb ju

ftärfen, tyre
v#rincipien auf eine gejunbe $runblage ju führen"

[fi. 92).
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micfeltcu «Seele überlä&t." *) 9HIein ba$ ift eben bie grofee

$$rage, m i c jcber SWenfd), sIRann unb 5Bcib, bicfcr

inneren Harmonie erlogen roerbcn nnb fid) felbft ergeben

foü ? Taft boS mit „einer beroeglidjen SSinbfarjnenmoral*

nnmöglicf) ift, erfennt 2. 33üd)iier confequent an; febaric.

aiiöge.scictjncte SBorte bat fie gegen jene toleranten 4 unb

„bie fogenannten gutmütigen Seilte" , luelctje fein ernfte*

jürnenbeö SBort gegen ben Jefjlcr fyaben, um bic getyfnben

mirftam fturcdit^umeifen. „Sieben bem ©runbfatj ber£himanität

unb Soleran^ mui fid) batjer fct)r ernftlid) bie s}(ufforberung

ber ©elbfterjietiung [teilen, menn erfterer nid)t bloß $n

einer rueicfnnütrjigen Abrufe merben fall unb anftatt fittlicb

ju Ijcben, nur tiefer l)inabflief)t" (S. 171). 2Bo ift nun

aber bie objeftiue, ben $Ncnjd)enlaunen entjogene SNoral,

mo ber Wcufd), ber fie allen jum Vorbitbe tjcrpflicfjtcno

barfteüt? Auf biefe ^rage flüdjtet fieft 2- ©üdjncr ju ben

alten ©riedjen
;

uad) bem Vorbilb ber atl)enienfifd)en Volf*

erjiel)ung, „uon ber mir beute fein 3JcÜpiel mehr baben".

foll fid) unfere Sclbftcrjicbung gcftalten. 911* Vermittler

biefeä ®ricd]cntbum3 aber fiet)t fie „unicre groften §erocti ber

T)id)tfunft" an. „@tn ernfter nad)benfenber 53licf auf Die

felbcn muh genügen, ein böbereS Streben 511 ermeefen. Sic

ernft baben fie es mit il)rer eigenen menfd)lid)cii ?luebilbun$

genommen, obue mcld)c eö itjnen nie möglid) gerooroen

mare, jo ©rotte* &u feilten" (S. 173). 2. $üd)ner oergifit,

baft ber Did)ter geboren mirb, unb bafc bic fittlid)e @roRf

ober aud) Sd)ruäd)e unferer Didjter üon Unrein poctifctjen

§eroi$mus unterfd)ieben merben rauft. Sie tdjeint au Da

letyt citirten Stelle aud) oergeffeu $11 rjaben, mic fie uortxr

(S 49) bte ^mpfeblung ber öoctt)e'fd)en Jpbigeuie feur

beionuen atfo eiugejd)ränft Ijattc:

,9ltin (janbclt cä fid) nbci nictjt bovum , Xidjtcribcülc ju

ergeben, jonbern Naturen, bie im Staube fuib im mirflidK«

1) Älice ^ouiiet a. a. C. 27.
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drangen be§ Sebent unerfd)üttert bajufteljen . . . $a§ täglirfie

?eben $eigt und ein anbereS 3*ilb. $ie ©toffe }U ©retetjen,

|U (Enhuitala'S, ju einer ^pfjigenia fiuben fid) moljl nod)

überall jerftreut, unb mo große Womntte an eine mciblidje

£eele herantreten, ba fönnen mir auef) feilte fjier unb bort . .

.

jenen SluSbrurt meiblid)er lugcnb unb ®röfie erblicfen, ber

tut* in ben ©ebilben be§ $id)ter3 entjürft. 510er ber große

SRontent . , . fonimt in Sirflidjfeit feiten ober nie oor, fo mie

ber Ticfjter tr)n träumte, unb mie mir ifjn nadjempftnben.

UuauSblciblid) bagegeu finb bie fleinen Momente, bic nagenbe

Sorge unb Slnforberung jcbeS mieberfeljrenben 3"ageS, bie

$al)Hofen unbebeuteuben Opfer, meiere in Atomen nad) unb

nad) ben ganzen 9ieid)tl)um erfdjopfen , ber auf einmal ge>

fpenbet, bie SSelt in Söemunberung uerfefct fjaben mürbe . . .

Tann fommen bie Slugenblicfe
,

melaje bie meifjen 93lütficn=

fnofpen in ben Staub treten unb üJioratifteu ac^fe^ucfeiib üon

ber fdnoaaVn unb r,erbred)lid)en 9!atur be* SBeibeS reben

laffen".

$a$ finb fo überaus maljrc SBorte ttidjt bloft für ba$

Sßkib, fonbern and) für ben Kann. Mein eä muft nodjmalö

gejagt merben, baß und i*. $üd)ner imllig im @tid)e laßt

auf ber ©udje nad) „ber unbemeglicrjen SWoral," bie foldje

Wenfdienibeale Doli iincrfrf)üttcrlid)cr ßrjarafterjtärfc im \mU

lidjcn Beben bilbet. $>aä Slapitel über „^clbfter^icl)iiug
M

tft

beßtjalb üieÜeidjt baä fcfmjäctjftc tljreö ganzen ^ucfycä-
1

) (£ö fanu

tttct)t anberä fein, meil £. SBürfjner bie Religion be$ Sbreu^

uid)t tennt ober nicl)t fennen miU. Diefe allein aber löst

einerfeitö baä Problem bc£ Reibend unb mitermirft anbrer-

fett* Den Wlaxux mie ba$ ÜBeib bem milligen (Scljovfam

1 ) 3Ran Dergleid)e bnmit, ums il. fluer in feiner „praftiid) päbaginp

ifetjen 6tubte" ither „bie &inbflud)t" (Äntljol. Sajuljeitung.

3>onauuHHtt). 34. 3ntjrg. 1U01. £>. 114» über bie 3elbfh

er^ierjung unb 8el bft f o rtbilbuug (III d)rijllid)eu ^reiljeit

Hot unb roarm gefagt rmt. 2\e Ueberlegentjeit bes dvriftlid)

überjeugteu SRanncd über bie Slnrjängertn ber reinen Humanität

fpringt in bie Singen.
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gegen bie göttliche Autorität, ©erabc ber ^erfjerrltcfjung

beci ©etjorfamS uub be$ fieiben« burd) ben gefreuygten

©ottmenfdjen öerbanft baß Söeib feine (£rf)öt)ung im Triften;

tt)uiii ®ibt e$ aud) nid)t männliche uub roeiblute $ugenben

in ftrenger <5d)etbung, fo läfet fiel) bod) nid)t leugnen, baß

gerabe bie ftarfen Seiten ber grauennatur, itnre 2eiben$*

fraft uub ifyre gügfamfeit, burd) ben ©tifter beä C^ctflcn*

tljumä mit einer gemiffen ^Bevorzugung ju tugenbfyaftem

§eroi8mu$ auSgcbilbet roorben finb. Snfofern Ijat ber

ruffifdje, befonnene greunb ber grauenbemegung aU mebtem-

ifdjer gad)mann rid)tig bie ßulturentmitflung burd) bas

(Sf)riftftttf)um alfo gefd)ilbert: „3" **cm uorroiegenb männlichen

Sbeal beg £>eibentl)um$ bilbet einen auffaüenben ©egenfafc

ber ruefentlid) raeiblid)e (Styarafter beä St)riftent()um3. $emutb,

Sanftmut!), ©ebulb, Glauben uub Siebe, bie eigentlid) aus;

jeidjnenbcn 3"Öe 0€S grauenttopus, erhielten erft im Q^riften*

ttjum eine ibeale 53elend)tung. 3)te ^cruorragenbe SRofle,

roeldje grauen gcfpielt tyaben bei ber Sefefjrung jum (£^rtften*

ttjum ift erflärlid) burd) ifjr innerlichem $>urd)brungenfein

oon ber Religion, roeldjes ben roeiblid)en lugenben einen

fo beifpiellofen (Spielraum auftrat. 3udteic*) mit *> ern

(St)riftentt)um ergiefet fid) bas roeibtidje Clement mit bem

mächtigen (SdjroaU in ben ©trom ber neuen (Simlifation . .

.

Die golge mar, bafj ber (Sfyarafter ber d)riftlid)en (Situlifation

^u gleichen $ l)cilen bas ©rjeuguiö ber grau mie bcö Cannes

warb". 1

) SEBotyl $u betonen ift, bafe bie au nc^geft alt

(Sljrifti burd) lleberuafyme bcS größten Reibens unb burd)

bie Hebung beß uolifommenften ®et)orfam« bas SBkib erhöhte;

tu ber jungfräuliche« Gottesmutter aber fanb biefcs gort;

mcnjd)lid)e 3beal ber ^ollfommenljcit eine fo getreue von

1) 91. ü. £d)fljareiudrt), Die Unter|d)eibung« ^Jerfmale ber mann;

lidjen unb iueiblid)e" Jnpen mit ^epa, auf bie i\rage ber

t)öt)ereii frrauenbilbuug. TeutjciK Uebcrjefeung. $Bür$burg 1898.

©. 21.
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feinem Wanne erreichte ober erreidjbare 9carf)bilbnng, baft

bie ganje TOcnfc^tjcit betuunbernb jn btefem 3beal ber

SBeiMidjfeit auffdjauen mu&. #ur liebertjerftcllung ber

grauenmürbe mar eö eben burdjauS nottnüeubig, bafe bie

®enu6fuct)t nnb bie £errfd)fud)t beS OTanneä burd) ¥lrf)tung

bc3 l*eiben$ unb Hebung bc$ ®ef)orjamS in <Sd)ranfen gc=

bannt luurbcu. 3ur Höfling ber tjeutigen grauenfrage ift

bieS ebenfo not()mcnbig „Die geringe ?ld)tung ber Wänncr-

mclt für bie 5?cufcf)l)cit ift, mie id) überzeugt bin, bic Urfadje

fouiclcr pl)t)fifd)er unb moralifdjer Uebel. bic bic 3Kenfd)i)eit

quälen, unb ebenfo ber $t)ort)etteu unb Softer, bie bie

grauen öerberben unb erniebrigen". 1

) liefen ifjren richtigen

Forlen tjätte 3Jc\ SöoUftonecraft (91. a.D. 185) ben §tnn>ci$

auf ben ©efreujigten, ba$ ^orbilb ber Wänner tjin^ufügen

füllen. <Sre tfyut bieä fo menig mie 2. $üd)ner, unb barum

finb bie fdiönen ^eftrebungen beiber grauen ©el)ufud)t$rufe

nad) bem geheiligten ©rlöfer, ben fie nid)t (ernten. Die

eine ruie bie anbere befennt fid) $u ber naturaliftijd)cn

Beugung ber ©rbfünbe , bie einem rotljen gaben gleid)

»lüiiffeair^ ,,(£mil" Dom erften <5afcc an burd)jiet)t. ©ben

be&tjalb finb fie ;au&er ©tanbc, bic (Soniequenjeu beä

WaturaliSmuS 511 übermiubeu. Ruf bie grofce grage nad)

bem Urfprung be$ liebet unb ber moralifdjen *öoöt)cit

toetfen beibc nur auf bic ©r^ieljung t)iu. Da$ 33ö|e fommt

in baä reine unuerborbene s
J)icnfc^cnl)cr^ nur üon au&en,

fann batjer nur burd) bie ^eränberung ber äufjeren $cr-

1) 3)ie farFaftifcfje 6d)ilberung ber modernen SRännenuelt , meld)e

Jpebiuig $>ol)m ($>er grauen Watur unb 5Ked)t 3. 17 ff.) ent*

tuirft, entfprid)t trofe alle« ^eiiimtemu* leiber fe^r ber SBirflid)teit.

liefen Sönnern gefallen in bei Jfjat im „allgemeinen bie

grauen um fo män, je luemger fie mit ben fogenunnteu kueib-

litten k*igenfd)aftcu (Sanftmut^, Ateufdjljeit u. f. 10.) au3geftattet

finb". Sr^did) uergiut nudi biefc rabifale ftrauenred)tleriu 0rt<5

redjte Heilmittel anzugeben, nämlid) bie ÜManner \um ($cfreuaigten

in bie üe&re $u führen.
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tjättniffe befeitigt werben. (£iner folgen Diaguofe bc$ liehet,

rocldje bie innere ererbte Anlage jum SBöfen fit»crftct)t , ent^

fpric^t and) bie Unjnlänglidjfeit be$ Heilmittel 3. ber £intuci$

auf bie allein Don auften fommenbe natürliche 53ilbnng

Die reinigenbe Straft be$ LeibenS nnb bie LeibenSanfgabe,

meiere bie Wenfdjljcit im©an^en wie jeber Sin steine tyenteben

flu leiften ()at, entzieht fid) gan* bem ®efkf)t§freoe biejer

Äerjttncn. Die übernotnrlicbe £>ilfe ber ©nabe fommt glciaV

falte niebt in 93etrad)t. Datier ber audftdjtätofe £offnung$;

träum auf eine parabiefifdje 3u^unf* Sortfdjritt

ber f)umaniftifd)cn (Snltur. ©lcid}mol)l bleiben bie t)errlid)en

s
-H*ortc all^u wabr, womit ber jefcige ^öifdjof Don ^Ottenburg

feine afabemifdjc Leljrtljätigfcit in 3re^ l,r
ft

* *8r- 1894 eri

öffnet Ijat:
1

) Jlux ber blöbeftc Cptimiämnä fönnte fid)

cinreben, bafe bie Leibenälaft ber tjeutigen Wenfcfyljeit eine

geringere fei alö bie früherer 3 e^en - Sultut, bie

(*ntmirfhmg ber äußeren Lebensformen, Söiffenfdjaft nnb

Jnbuftrie mögen nod) fo raftlo« uormärtä eilen, — ©ine$

fjält immer ©d)ritt mit ibnen : ber ©etymer^ 11110 Leiben.

3cbeS Steigen ber Gultur fteigert ben ©d)merä, fdjon weil

e8 bie ©mpfinbfamfcit bc$ WerüenfnftemS verfeinert nnb

bannt feine SSiberftanbSfraft gegen ba$ Leiben minbert.

llnfcre Ijcutige (lultur fteltf unter einem ^ocfybmcf oon

Leiben. Die 353cl)en , aufi melden ba$ 20. 3af)rl)unbert

bcranSgeboren werben foü, fyaben iljren Anfang genommen

nnb it)ren £>öbepuuft nod) nid)t erreicht. Die große, immer

blntenbe Leibcnöwunbc ber "äftcnfdjfyeit jeigt an Dielen «Stellen

[glimme 6l)mptomc acuter (Snt^ünbnng . . 3m ®ro&cn

nnb ©anjen bat eine fdjmcrc Leiben$mübigfcit bie fyentige

3)fenjd)t)cit befallen unb ift ein bebenflidjer sJ(ad)laft an

Leiben^fraft eingetreten : wenn aber an Letbenäfraft, fo au

Lcbcmsfraft, benn Leben Ijcifjt Leiben. 3" foldjer Qüt nnb

1) 3>r. iiaul iteypler, $a<> $toblem be* Reibens in ber SRoral

ftveiburg 1895. 6. 29.
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angeftd)tS fold)er ©rfdjcinungcn bcr lUenfdjfyeit bie 2eiben$-

tyilfe bc$ Sf)riftentt)umd rauben ober oerfümmern wollen,

roäre entmeber 2Bal)nfinn ober ein grcuetftnn, für melden

feine 8 träfe grofj genug. 3Ber bie ^eidjen ber 3C^ üerfte^t,

roirb c$ mit bem eigenen ^eibenäberuf ernft nehmen, roirb

mit ben öeibenben ficrj folibarijd) oerbunben fügten, mirb

an feinem $f)eile mitmirfen unb mithelfen, bafe bie Reiben

ber ©cgenroart ftd) umfe^en in fiefjre, in ftraft, in 2iebc."

(Sine naturaliftifdjc Dieffcitercligion, bie in sJiouffeau unb

®octt)e itjre ftpoftel feiert, mirb biefc Umfefcung niemals

fertig bringen
; fic fielet in unoerföfynlicfjem ®egenfafc ^u bcr

3enfeitelel)re be$ $ftcujc$. Den größten ©djaben aber

erlcibet bei biefer iöefeitigung be* Sursum corda, beffen

Siunbilb ba$ Streuj ift, ba$ 2Skib. ?ludj bie bcredjtigtften

53cmül)ungcn ber (^cgenroart jur Sflcfcitigung ber focialcn

Wotljlage beä Söeibeä fönnen batjer auf blofe naturaliftifdjer

®runblage t)öd)ften$ auf bem rein rotrtrjfd)aitlid)en Gebiete

uon einigem Erfolg begleitet fein.

$)iefelben 9lußfid)ten eröffnen ftd) unä bei ber (Srroägung,

um8 ber Maturatiemuä aus bcr Autorität unb bem ®cl)orfam

in ber ®efcllfd)aft mad)t. SR. SBollftonecraft befämpft bie

fociale Unterorbnung in jeber gorm nad) bem Vorgänge

SRouffcau'*. $)aä ftefyenbe £)cer ift bcr ©uborbination

rocgen, bie barin t)errfd)t, ber 2J?oral fdjäblid). $)ie gäljtgs

feiten ber ®etftlid)en fiub burd) ben ®el)orjam gehemmt. Vlii

Der Vorliebe ju llcbcrtretbungen unb SöeraUgcmeinerungcu,

bie befonberä tjäuftg bei leibenfdjaftlid) fdjreibenbcn grauen

oorfommt, fagt fie : „$$ielleid)t gibt cd feinen größeren Unter

fdjieb als ben jrotfdjen ber bemütl)igcn, untermürfigen Haltung

cineä armen ^ßfarrerä unb bcr Ijoffärtigen 9)?ienc cincä

33ifd)of3." $on biefem ©tanbuuuft aus ift aud) ber ®c«

l)orfam ber grau in ber ©l)c unb iljre Unterorbnung in

ben natürlichen unb notrjroenbigen ©cfcUfdmftöbilbuugcn ber

2Ncnfd)l)cit eine unmürbige Sflaucrci. „Die grau fei fügfam

unb nachgiebig", jdjrcibt jaifaftifd) $cbiuig Doljiu a. a. 0. 33,
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„bamit ba3 ©ehorcheu in bcr ^e, ma$ boch iijxc oerbammte

Pflicht unb Schulbigfcit ift, nicht auf §inberniffe ftofee, unb

bie Autorität beä SWanncS nicht gefährbet werbe". 2J?an

fann ben grauen auch nidjt Unrecht geben, wenn fie gegen

i()rc feciale Unterorbnung fid) ergeben, fobalb ihnen feine

genügenbe ©arantie gegen ben möglichen SMifebrauch bes

fociaten Vorränge« burd) ben Wann geboten ift. 9Ber bürgt

bajür, bafe nicht aud) einmal ©efefce Don SWänncrn gesoffen

werben, bie «Schopenhauers Anfielen über ba$ SSeib cobU

ficiren? 9lUein nicht baburd) werben bie grauen fid) Die

notfnoenbige (Garantie gegen männlichen Ucbermuth fehaffen,

bafj fie bem naturaliftifchen Wanne nad) bie inoralifdjc

Autonomie aud) für fich erftreben, fonbern iubem fie ba$

unöcränberliche ©ittengefefc ßfyrtfti reflamiren, baö beu

Wann ebenfo jum ©eljorfam oerpflichtet wie ba$ Sßcib.

sJiur bie frenbige Unterorbnung unter ben göttlichen Hillen

führt ben Wcnfd)cn jur malten greifjeit, unb nur uon

biejer Ijat bcr Slkltapoftel ben Auefprud) getl)an, ber bie

natürlichen Untcrfchiebc nicht aufgebt : „3u S^riftu^ gilt roeber

3ubc noch ©rieche, weber Äncdjt noch greier, Weber Wann
noch SNeib (®al.3, 28)". 2öirb biefer chriftliche ©etjorfam

aufgehoben, fo leibet luieberum am meiften ba$ SBetb ben

Sdjaben bauon ; benn ber Wann wirb fich feinen natürlichen

Vorrang nie nehmen laffen; bie Humanität ber (Gegenwart

aber, meldje bie begriffe wie 9kcht, ©eredjtigfeit, ©ittlichfeit

u. f. tu. nicht al$ abfolute ©rö&en anerfennt, Wirb nie im

©tanbe fein, ben Wi&braud) ber männlichen Autorität *u

Ungunften beö Söeibeä §ti hinoem. 2)a$ oermag nur batf

©efefe CS^rtfti , welche^ beibc ©efchlcchter unter ben SöiOcu

©otteä beugt, ©omit finb bie bereditigten gorberungeii

ber gcmäfugten grauenrcchtlerinen auf naturaliftifchem ©tanb-

punftc nur ein Beitrag £um testimoniuin animae naturaliter

christianae.
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Sirene unb Ducrjügc nirdi nie neuere fat()oli|d)C ^oefir.

XII. Weucfte* öoh Äarl SRnn. 1

)

Da l)at fief) im „Allgemeinen SBahUettcl für ben beutfdjcn

iüud); unb SRuftfatteitfpanbel" (ßeipjig. 55. Saljrg. Verlag:

Naumburg; „als 9J?anuffript
M

) foebeu ein Dialog abgefponnen,

ber an i'tebenSmürbigfeit nichts roünjchen übrig läfct.

Der ®egcnftanb ber Unterhaltung mar bie SiefetungSauögabc

Dott „ftarl 9)iaty'£ iHuftrirten £3erfcn", meldte füglich tton

Wbalbeit gifdjer, oem 3nl)afrer ber girma §. 3J?ünd)met)er

in Dreyen eingeleitet würbe, unb mit itjrcm pifant^crottfeften

<Bilberjchmutf jdjon in ber erften Kummer („Deutle £>er$en

unb gelben. 1. Iljeü: (Sine beut|"d)e Suitana") über itjrcn

geiftigen unb fittlichen ©ehalt Don uornherein jebeu ^meifet

benahm. Der ^rojpeft fünbete biefe gabrifmad)e an als

„toertl)Doflc Bereicherung einer jeben Jpauä* unb gamtlieu=

bibliothef. 9tat)ere Xer.tprüfnng ergab ohne weiterem ihre

(Stifcttirung als Sotportagefdjunb, ber jeben fünftlcrifdjcu

2öertt)e$ ermangelt. Erleichtert atljmete bat)er bie Sftattfäje

©emeinbe auf — fein gutcä 3c^en «
oa6 Pc f° 9ro& W —

aU vulgo 6t)attcrt)anb alle ©ortimenter, „nwldjc babei

1) SRofeflgevS ttunff umbin ber bemnädjft beginnenben Serie „Un|ere

$orj- unb ©otbnowdiften* bebanbelt werben.
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etma an feine befannten ,9ieifeer$äl)lungen' bähten", auf*

metffam machte, ba& er gegen bie girma Mündjmepcr

geridjtlid) oorgegangen fei ; benn au« biefer (Srflärung frinen

sIRa^'^ Unfcfyulb an ber (Sjiftenft ber fraglichen ^>inter=

treppeugefrf)id)ten tjerDor^nge^en. Dem ©djärferfeljenben

entging jebod) bie nicfjtSfagcnbe biplomatifd)e gaffung nietjt,

unb fo brauste ftd) niemanb über bie „Entgegnung"

Sifcfjerä ju munbern, morin oerfidjert mirb, bafe ber beliebte

Abenteuer 5 9D?at) mirflid) ber $krfaffer ber umftrittcuen

gabrifate fei, bie er „lange üor" ben SicifecrjäÖlungen ge-

{^rieben unb ^mar „in feiner beften ©djaffenöperiobe, wie

ber enorme Wbfafc biefer SBerfe ca. eine Million (!)

©remplare jur ©einige -
beroeife. Die ganjc Hutgabe „ber

ftarl 3Wat)'$ beften unb ureigen ften <5d)öpfungen

geljörenben 5Berfe", fo erfahren mir l)ier, fotl ungefähr

200 Lieferungen in 6—7 abgefdjloffencn ©erien umjaffen.

Die ©egenerflärung Maö'ö liefe ntd)t auf ftd) märten

„$or ea. einem $ierteljal)rf)unbert grünbete id) bei £>.

Mündmietter in DreSben jur Steleörung unb ctöifrf)en Jpebimg

be§ betreffenben 9lrbeiterftanbe§ ba* 9Boa)enblatt ,£a)ad)t unb

.^ütte'. Mündjmetyer gab bnmalS jmei anftanbige 3ourunlc

ÖerauS, bereu Mitarbeiter feineSmegß (Jolportagejdjriftftellcr

waren. 3d) f^rieb and) Beiträge für fie unb conftatire, bafe

c$ bem (benannten fern geftanben fjat, mid) al§ Kolportage-

fdjriftftellcr ju betrauten. 5113 er grö&erc ©adjen oou mir

münfdjte, lag nid)t ber geringfte $runb oor, iljm biefe ^öitte

abäiifdjlagcu. 3d) fajrieb bie (£r$äölungeu, um meld)e es fid)

f)icr Ijanbelt.

„Mündmieuer mußte, ba& id) feine 3eit fmtte, bie <£orref=

turen ober gar bann bie fertigen SSerfe mieber bura^julefen,

unb fo entberftc id) nur burd) 3u fa u\ baß er mein fyeimlidjcr

Mitarbeiter gemefen mar. ©r t)attc geänbert, meil fein $er

laugen nad) l'icbeSfcenen oernadjläffigt morben mar. 34 brad?

mit iljm unb Imbe feitbem fein SSort me^r für iön gefdnieben. —
SDiefe 2l*crfe maren fo gefdjricben, baft flc fpäter olme alle*
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ftttlid)e ©ebenfen Slufnafjme in meine ,<ftcfaimneltrn Söcrfc'

finben tonnten. . . .

,,©err gifc^cr liefert nämlich biefe SSerfe nic^t nach meinen

Originalen, fonbem Umarbeitungen, unb &nw ift biefe $er;

änberung fo aufjerovbentlid) eingreifenb, bafj ^ *8. bei ,Teutfrt)e

{»erjen, beutfcfje gelben' ber Unterfd)ieb fttuifajcn Original unb

gifrf)er§ WuSgabe rocnigftenS $tüötf(junbeit Seiten betragen wirb*.

2öir tuiben anwr, \o lange bor ^rojcß fchroebt, fein

9Red)t, 9)fal)3 9ßahrf)aftigfeit an$u&tucifcln, muffen aber bod)

geftetjen, ba& un£ eine berartige iBctyanblung unb nöllige

Umarbeitung feiner ®eifte$probuftc faum glaublirl) erfd)eincn

latin. ©ne öffentliche Auflage, für bie fein ©ort &u fcfjarf

gcruefen, tnäre in einem folgen galle bie fünftlcrifctjc unb

boppeltmoralifchc Pflicht beä mi&hanbclten SlutorS gemefen.

3wölfhunbert Seiten, roa$ rotH bagegen baä bischen ftiliftifche

"tBerbefferung im furnier' ^eifeen, um berentmiüen ®umppcn*

berg fo großen SlHarm gefdjlagen ! (Sin eigen tl)ümlict>e$

3miclid)t bringt in bie ®egenerflärmig ein Säfclein au$ bem

/Dfahbi', ba£ ba lautet: „3ch bewerfe, baß icf) nicht eigentlich

fdjnftftellere, fonbem (£rlcbniffe nieberfd)reibe". 3m Uebrigen

tnerfen mir biegrage auf, ob ein SB er! fid) fo oljnc meitercä

mit „ötebeSfceuen" fpiefen läfet, menn e$ in feiner ganzen

Anlage gcfctjloffeu unb einmanbfrei ift ? Die neuen „illuftrirtcu

SRomane" finb in itjrcr Söurjel frauf. 3ro ölfl)unbert ©eiteu

pro Söerf einfct)alten , bebeutet eine u ol Ifta nb ige Um«

mobelung; roenn 9flünchmener Fontane fchreiben fonulc unb

laut folgerichtiger ^umenbung ber SWan'fcheu Behauptung

thatfäd)ltd) ichrieb , ,\u toa$ brauchte er bann einen aubern,

etroa um fein liebeö ®elb lo^umerbeu? ^l ber vielleicht mar

cd ber flingenbc Kamen ! ftun, alleä in allem zugegeben —
mobei bann aüerbtngö ein für unfere 3 eit einfach unerhört

raffinirter Betrug unterftellt roerben muß — bleibt für 3D?a\)

ber Bornmrf fchrtftfteUcrijcher Wachläffigfeit, un!ünftlcrifd)en

„Zeitmangels" unb inbuftrieller Arbeit befteljcn. ©cltfam

Hingt ber 9o£ : „Natürlich fonntc td) nicht eher 511m

ftipot »potit. «littet CXXVll. 11 (1*11.)
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$ro£effe jdjreiten, als biö baä gebrudte ©emeiSmaterial oor*

Rauben mar'
1

, menn man weiß, bafe „Die Siebe be3 Ulanen -

noch Dor einem 3ahre in neuer iüuftrirtcr Ausgabe erfchien.

3u ben Angaben feinet Partners berichtet Jifcher mit S^iig

auf ba$ biplomatifche „$ierteljahrhunbcrt" : „Da3 SBerf

,Deutfche ^er^en unb gelben' fchrieb er Dor ca. 15 Sahren

unb ,Dic Siebe beä Ulanen 4

uor ca. 13 3at)ren. Die fiuy.

löfung ber S-Bcrbinbung fönnte alfo nur 1886/87 ftattgefunben

haben". Wüncfymeuerä „ Witarbeiterfc^aft" habe nach feinem,

gifcfjerS, SBiffen lebiglich in „ßorrefturen" unb Sturäungen

beftanben, mäljreub ber jefoige Herausgeber felbft — ab*

gefetjen Don „Slbrunbung beS StiU unb ^erfurjung Don

Sangathmigfciten" — feine „Streichungen" bejonberä auf

bie „SiebeSfcenen" gerietet tjabe. 2Bir roiffen nicht nur auS

Jifcherä ©rflärungen, fonbem auch oon ganj suDcrfichtlicher

Seite, bafj SJcap, fchon feit Sohren mit gerichtlichem ©n
fc^reiten gebrorjt hat, ot)ne jur %\)at 511 fchreiten; biesmal

aber mu&te er fiel) nottjgebrungen ba$ Jaftum bc3 *ßro$effe£

notariell unb rebaftionell beglaubigen laffen.

DaS ift alfo ber Dialog, unb ma$ meint ba$u ber

tertius gaudens? Die Spannung ber Slbenteuerfreunbe unb

Sportäfthetifcr berührt un$ nicht; mag ber Sterhtäftrcit fallen,

mie er null, fein (Snbergebnift t)at auf bie einmal bejtehenben

„®efammclten ©erfc" feinen öinflufe. 3roar mirb SHaD,

felbft aU Sieger ben Stampfplafc nicht ungefchlagen uer-

laffcu, aber ba3 eine moOen mir jcftt)altcn: (£r oerleugnct

feine Don SJcunchmcucr ausftaffirten Äinber; ein gefpaunte*

$ert)ältni& $mifrf)en Slutor unb Verlag befteht unb beftmtb

— gleichgiltig feit mann — in ber %fyat. 3» ftürfchncrS

Siteraturfalenber jäl)lt er, ber befauntlid) aucl) unter ben

^feubomjmen St $ol)enthal, (£. D. Sinbcu, gatr&tumoitt in

beutfeher unb franjöfijchcr Spraye 3« unb 2luölänbifchc$

in beängftigenber Waffe gefchrieben, bie umftrittenen Wach*

merfe nicht auf. 2öaä mir einem 3örgcnfcn, einem Verlaine,

einem §ub,ämanö anerfeunenb ^ugeftehen, mollen mir auch
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t)icr gelten laffen: man mufe literanfrtje ©ünben abbüften

unb ber SBelt gegenüber oöllig abtljun föuncn, nnb märe

e$ aud) nur burd) ftillfctyroeigenbeS SBeffermadjen. gorbcruug

ift jebod) babei: offene, ct)rlid)e 3it*fprad)e.

©ir geftetjen, cS tmirbe uns nid)t rounbern, roenn Jifc^cr

gegen SWaty im 9Red)te bliebe, benn ein ftattjoliciSmuS, tuie

er auS ben „©efammelten Herfen" beS DreSbener 9Jeije

fcfylbererS fid) 3ei^ um Seile nur gar 51t gefdjäftig unb

gefdjäftlid) (jeroorbrängt
, ift nirfjt baS «uSqueüen einer

Döllen €>eele, bic geben mufe, weil fte für anbere miterf)alten

l)at, fonbern nichts als ftarf aufgetragene Xüucfye, im l)öd)ften

3aUe aber nur rt>etorifd)e Verbrämung, bie nod) baftU in

affeftirtcr Deflamation vorgetragen roirb. 2Bie fiel) Dr. ^sRobt)

(„2öat)rt)eit
M

, üttai 1900) foroeit einnehmen laffen tonnte,

bafe er gar uon „
s2Banberapoftolat" unb „Saienmiffion"

tfara ben ftemft'S fpridjt unb beffeu „Sefetyrungen" in

Skufd) unb SJogen für baare üttün^e nimmt, ift uns ganj

uuerflärlidi. Der poiutirte Äat^olif tiat fdjon oft gezeigt,

baft er aud) fetir inbiffereut (ein faun. 2Bir benfen babei

uidjt feiner Mitarbeit an 3eitfcf)rtfteu mie 8. „Der gute

Scamerab"
,

jonbern ber Söetljeiligung an auSgefprodjen

fircfyenfeinblicfyen Unternehmungen. SiofeggerS „£>eimgarten",

in beffen jmeitem Sa^rgang (1877/78) er eine morgen«

länbijdje (Srjäljlung „Die föofe uon Siatyira" unb eine

§umoreSfe „Die faljdjen (SfceÜeujen" jum heften gab,

^attc bereits genugfam bemiefeu, mc& ©eifteS Sttnb er fei,

inbem er fid) fdjon mit ben erften Kümmern gegen bie fattyo*

lijdjc Stirpe roanbte.
1

) SWaUS (Srjätjlung, bie ben 2. 3at)r-

1) fluni beffereu SSerftänbnife unferer legten beiben Wrtifcl tragen

iuir tjicv nod) einen Soft beö 1. 3 a ^r9a i l9 eS auä einer 5öe=

fpred)img bes SMirijner'icfjcn „\Hu8 bem ©eiftedleben ber Xljiere"

nod): „SBem e£ nid)t gefällt ju jagen: bie Seele be$ 9J?enfd)en

ift fterblid), ber jage: bie Seele be-5 Il)iere4 ift uufterblid). 1*3

foinmt auf eineä Ijinau*. eS ift bie Qettfeelc unb Dcus est

anima brutorum". 9tn einer ipotereii Stelle loirb aniftatirt,

53«
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gang eröffnet, fchltcfjt fid) faft unmittelbar an Antun

©chloffar'S „©ehet ein SMenfd)!" an ((Snbc beä 1 . Öanbe*),

worin ber Abfall eine* üJcöncheS nnb feine gluckt mit einem

SBkibe fünftlerifch uerflärt unb gerechtfertigt wirb, eiueä

WöncheS, ber nad) bem §infReiben ber (geliebten feinen

geiler ffitylt burd) ben 'lob auf ©eite — ©uftato flbolff

unb beffen Sieben janftionirt roirb burd) feine« früheren

Sßriorä Söort: „(£r t^ot ben grieben gefugt, er ^at ifyn gc-

funben". $>ier ftet)eu Sftaq'S ^robufte im gleiten @inbanbe

j. 53. mit ben pietätlosen unb unoerfchämten „Nachrichten"

be$ ^rofefforS 3ul. £$Ofij über ^$iuS IX. $iefe „9tofc

üon 5lahira
M nun ift nicht interpolirt. fonbern ein roafa>

echter tfarl 9flah mit allen feinen 93or$ügen unb Schroächen,

ja fogar eine gerabe$u tnpifche 3ufammenfaffung aller feiner

fünftlcrifchcn unb unfünftlcrijdjen gähigfeiteu. £a ift bie

glänjcnbe ©chilberungägabc, baS flotte Qtolorit, bie oft mit

einem einigen Striae ausgeführte Sfeun^eichuung, bic reiche

Drapirung, bie 3öat)rt>cit ber geographifchen unb foctalen

©cenerie, bog paefenbe Arrangement ber iSin^elfituationen im

frappirenben 2Sed)iel ber Silber unb Aufregungen, ber ent-

juefenbe ©timmungSanfafc urientalifcher Natur unb üanb-

fd)aft, bie entjchicben'-fraftoolle (Intiuicflung unb über allem

iprütycnb ber lebensfrohe jünbenbc ^umor. Aber ba ift

auch *>er flänjlidje 9Waugcl pjnchologifchen Tiefganges,

bic blo&e (£r$ät)lung roher Srcigniffe , bie ermübcuDc

$Bieberl)olung fchematifcheu ÄampjcS brutaler fieibeufchaft

unb fifdjblütiger Berechnung, bic oberflächliche Anfchürfung

„öafc jluifdjen bem Kenten, Kotten unb (Smpfinben be« SHenfdK"

unb bemjenigen ber Ifnere bie gröfete «e^nlidjfeit unb oft nur

grabtueifer Unterfdneb ftattfinbet". Demgemäß tu aud) im

2. 3al>rgancj gegenüber ber lifctigebetplappcret ber fcnuäljunb

„t>iefleict)t ber einige, ber im Weifte unb in ber SSafjrtjeit betet*,

roetl er fcljr fittlid) über feine bier.ftlidie Stellung &u feinem

$rotf>errn „bentr.
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großartige Seelenconflifte bergenben ®runbe«, bie neroen*

fdjäblidje ©pannungsfünftelei, bie Uebertreibung bcr ©cinütt)« :

bemegung. bie mit bem Scheine purer 5Bat)rf)eit ftreitenbe

Conftnifttoit, bie ?lu«fd)lad)tung ber (Sffefte, bie geiftige

Enterbung ber gegenmirfenbcn Witwelt, bie fiöiung be« auf«

t)öcf)ftc c\cfc^ür^ten tfnoten« burd) grofefyerrlicfjen ©duifobrief,

9?ücffid)t auf ba« (Sonfulat uub fdjlimmften JJaH« °' c DCs

fannteu ©duefeproben, ferner ber rein äufeere, grunblofe

uub unbegrünbete, jeber 2Birflid)feit«cmpfinbung bare 3" 5

fammenljang bcr treibenbcn $tmtfad)en unb fdjliefelid) bie

SRenommifterei, <J$ofc bi« 511m @fel, aus ber jene Satire

überlegener Äöpfe nur ju fühlbar ()erau«mtrjt. 3a ba« ift

alle« fo ganj Starl ^ütati unb jmar in einem oertjaltnife*

mätfig Meinen uub fnapp gefd)l offenen Stammen uon üer?

blüffenber (Srftnbung , bie oom ticjblicfenbften Stünftlcr*

pft)d)ologcn Slnfpaunung feine« l)öd)ften können« forbern

mußte, aber f)icr in ein paar ©elbftuerftänblidjfeiteu ab*

getrau uub jum ©d)lufe mit einer tt)ränenreid)en 9Rül)rfcene

rjertufdjt wirb. @ine« aber ift tjier nidjt: bcr in fpäteren

Sachen oft fo wiberlid) s aufbringlidje tfatt)olici«mu«, aber

bafür fmben mir biet eine red)t fräftige $oft« erotifdjer

8innlid)feit, bie gerabe, weil fic nod) innerhalb be« ©r*

täubten ju balanciren fud)t, uon einer gewiffen fiüftern^eit

uid)t freijufprec^en ift. $>er Treiber biefer 3^ len ift ein

5J?önd), aber er.tyat fdjon öfter« über bic gäbe! gefpottet,

bafe man mit ber 9lunal)me be« 3JJönd)tl)um« ba« ÜReitfdjai«

ttjum in fid) uernicvjte; er weife c« mol)l, bafe bicSBelt, in bie

er nod) gerabe fo fovtttg tuueinfermut, wie in feinen ©tubien*

jatyren, fein Stlofter ift, unb oerlangt baljer nid)t oom 2aien,

wa« ©Ott in bcr ^Berufung oon ifjrn forbert. $>ie brautlicfte

üiebe ift unb bleibt ein Slngclpunft ber irbifc^en ^ßoefie.

Slber wie bieje ötebe puritanijd)*platonifdj feinen £inn tyat,

barf fie aud) nid)t einfach — wie in ber grofeen üJ^affe bcr

^nrif — rein finnltd) fein, junbern mufe ba« twrmomjdje

iüewufetfein oon bcr 91u«gleid)ung ber ®efctycd)ter beim
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Streben $um legten #icl unb Snbc in ber @benbilblid)fcit

(tyotteö uoll feufdjen ctol^eS unb jortcr Eingebung in fid)

tragen. Diät)'«? Siebe aber in biefer (£pifobe au* feinem

SEÖanberlebeu ift nidit bie d)riftltd)e, fonbern eine redjt unb

fd)led)t mot)ammebanifd)e, ^ur tjellen £ot)e entjünbet nur

burd) tie meieren Jormcn c ' ne^ weiblichen Störperä, ber bie

felbftfüd)tige, ol)uc weitere^ jut X()at fdjreitenbe öegierbe

nad) $cfi(j entflammt, el)c ba$ 3k$t be$ Dritten geprüft

unb ber SGÖnnfd) uon ben ^orfteüungen beä uoreingeuommenrn

ßkiftcä gefonbert ift.
NBir galten in moralifdjer £>infid)t

uon ber neuen unb neueften ftitnft nietjt fel)r t)iel unb finb

weit DaUon entfernt, ben ettjifdjen flnfdjauungeu eine*

oubermann baä Söort 511 reben, aber roic uncnblict) bod)

ftel)t in feinem „@d mar" bie fclbftlofe, mitten im Sdjmuftc

fnofpenbe Siebe bee faum gereiften 2&eibe£ über *)Eat)
T

s

Verlangen uad) Seilet, ber SRoje Dan ftaljira. Der fentt

mentale ^erjidjt am 3d)lufe ift fo, mie er baftetjt, nidjts

alä unwahre lljeatralif.

9lber rote gefagt, es muffen fid) aud) literarifdje oünben

bü&en [äffen, unb, Scara ben tfiemfi gibt bie lUünd)met)er'fd)en

^robufte auf. $Mr Ijötten baljer and) biefeu „alten ftot)l"

uid)t melrr aufgewärmt, tuenn mit nid)t t)ätteu geigen müffen.

bab und feine perjöultd)e Söceinfluffuug irgenb meldjer Art

in unferer füljlen
s?lufual)me ber 9Raty'f$eu (Sntrüftung

leitete. 3m ^rineip barf bie 9tid)tung unfere* 9Jciferomüit-

cierä nidjt uerbammt merben; vJWat) tjatte, nrie ber tolle

3ule$ Bern« in Jranfreid), eine grofee Aufgabe $u erfüllen,

inbem er ^umal bie 3ugcub uon bem fittlid) !s8ebcnflid)en

ablenfte. Diefem Berufe ift er um uiclc$ geredet geworben,

bafftr unfern Danf. 9lbcr feine Begabung reichte weiter; er

mar bcftellt, ber lleberfultur unb ber 511 tief botnenbeu

pfi)d)ülogifd)en $robtemfunft burd) fraftftrojjcubc , natura

miid)figc % Ijatenfreube baä QHeid)gewid)t |U galten. Da?

tjat er ja jum $l)eil getrjan, allein er Ijätte bie Literatur

fid) mcl)r ucrpfUdjtet, tuenn er nui ein Drittel feiner SBcrfc
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mit gleichem Slrbcit«aufh)anb gefc^rieben, menn er mehr in

bic $iefe al« in bie ©reite gegangen märe, menn er ben

(Sarbonur. feinet Talente« nicht nur oberflächlich geriet,

fonbern kräftig angefd)nitten hätte, um bie 2>oppel[djicf)t ber

StamfC 3ur wollen Sirfung gelangen (äffen. 3mmerf)in

ftcljt er jebod) Gulturromauen Dahn'ichen Schlage« gegen-

über ad)tnnggebietenb ba.

©r hätte fo Diele ©clegentjeit gehabt, ba« ober jene«

feiner otücfe au« ber perfönlidjen 'Xricbfeber heran« in eine

t)öt)ere 3pt)äre, jnm Harroirfenben, üom ^erjen &um $er$en

fprechenben, üoll ergreifenben ftunfhurrf ju erheben. Met-

er hat e« fid) leicht gemacht nnb bnrd) eine billige ?ln«rebe

feinem bid)tcrifd)en (Semiffcn über bie ofrupeln hinüber*

geholfen: ,,3d) fann c« unmöglich ^inberit, menn fid) ba«

2cben nnb Die Sirflidjfeit nid)t nach fchriftfteUerifcrjen

Regeln ridjten nnb fict) felbft oom fcharffinnigen Sfritifu«

nidjt ben ©ang ber (Srcigniffc uorfdjreiben laffen".

SWit biefen Entführungen merben mir mol)l eben fo

fcljr ben ßorn ber WahgemeAbc auf uu« laben, mie e«

fdjon früher einmal ber 3aü mar. $t)nt un« leib, aber

mir fönnen ba« Urtljeil nid)t änbern, ba« am ©d)lnffe ber

meiften $3üd)er ©hatterhanb« t)iefe : £d)abe um ben SRamtl

XIII Die „yiterariidje ©arte"

$ic l'efer ber §iftor *polit. glätter merben fich noch

bc« llrthctl« erinnern, ba« mir oor einem 3at)re über bie

erften Hummern ber i*obr'jchen ,/J)ionat«fchrift für fd)öne

Literatur" gefallt haben.
sIBir ftanben mit nnferer Anficht

nid)t allein, glaubten und aber oorberlmnb mit furzen 58e-

merfungen begnügen ju müffen, ba einerfeit« ber neue 28ein

in feiner SBraufqeit oor cnbgiltiger $erforfung ftille« üb»

märten ucrlangt unb anbererjeit«, meil ber norbtfehe Söinb,

ber bem jungen ©äumlein burd) bic glätter pfiff, gerabc fdjarf

unb fräjttg genug mar. &m rechter grühlingofturm hat auch

feinen $krtt) — Ijier mie bort. 9iun hat fich bie „Äirtc"
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treu* unb Cuerjüae burd) btc neueie fotfjolifö* ^oefte

burd) i()rcn prooiforifc^en 3uftanb bnrcftgerungen unb pro;

fenttrt fid) im ©emanbe einer öornctjmen jcfjönroiftcnfdjart^

lidjen 3citfd)rift großen ©tileä, meldje Stritif unb ^robuftion

in gleicher 2öeife ^11 irjrem Berufe erforen t)at. 33ir ftnb

nod) lange nieqt mit allen if)ren Infidjtcn einoerftanben,

aber mo gilt baä „tot capita, tot aensus -
mefyr, als auf

bem fuujeftioen (Gebiete ber Ätinfi ! Unfere Stimmung bem

jungen lluterucl)ineu gegenüber ift ein frcubigeS »e pur si

inuove M
, um [o erjer, als mir bic 9cottmxnbigfcit einer £r-.

gänjung ber „Did)tcrfttmmen", beä blöder einigen CrganeS,

ftetä gefüllt tjaben. $>eemftebe'£ 3e^^rift fa&t in erfter

^inie bie fatt)olifdje Literatur De utid)lanb$ inS&uge

unb fuc^t ben Ijcimifdjen Srjeugniffen ju iljrem guten 9ieti)te

einer toleranten ?lnerfennung unb paritätifcf)en 3uftij bu

ucrt)elfen. Sie bat bamit fd)on Diele« erreicht, fretlict) —
mer loiO eä itjr jur Sdjulb anrechnen — nod) lange nid)t

baä (£nbe ttjrer ^>offmiriQ. (Sö ift Unfenntnife ber Xtjat*

fad)en, fie obne meitcreä ber ©ugl)er^igfeit unb (Sinfeitigfcit

an^uflagen. (Sin oerneiiienber Stanbpunft gegenüber ber

afatt)olifd)eu SWobernc lag ben „Diditerftimmen" feit ityrer

(Geburt nidjt unbcredjtigter SBeifc im 53lute. Der ßantpf

um« 9kd)t fiel)t fd)arf auf ©ren^pfal)! unb SNarffteiu.

ftnberä liegen bic $crbältuiffe bei ber „£iterarifd)en $8artc".

Sic fud)t bic gronc (^efammtbemegung uom iBartt^urm

fatl)olifd)cr 2Brltanfd)auuug glcidimäfug ju übcrblicfen, roorin

jebod) nod) lauge feine mefcntlidje SRioalität gegen bie ältere

Sd)meftcr^citfd)rift liegen mufi. Die $af)lreid)cn Seiträge

fertiger uub merbeuber ftüuftlcr berechtigen *u ben fcuönftcn

Hoffnungen.
1

) Die Süljrung liegt in ber £>aub einc$ fein-

1) ©on ben nufftrebenben latenten madjen wir beionber* nur

s
4it)ilipp SBitfDp aufmerfjam, bei mit bei überrafdjenb auöbrud

fallen Uitmittclborfeit feinet ed)t lurifdKn, ftarf periönliaVn

©mpfinben« ÖJvofie« uerjpridit , lutnn er mitleiblojc 3elbfauct>t

malten lafct unb oor allem fid) nuf)t ba^u l)era,ibt, Dom curulifdjcn

Seifet fftneö jungen JRutjme* herunter als ein neu aufgelegter

„blutiger Cofar" flu rieten, etje er befifct.
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finnigen SleftljctiferS. Darum: Excdsior! Dag Programm,

bas einft 8ad)cr^nfod) feiner „internationalen SHeouc" gab,

otjne cS ju galten, fdjreibcn mir ber jungen SRotiaftdfdjrift

inS ?übum ein; eS lautet: „Wögen anbere in ber Xiefe,

loa bie finfteren, brutalen Maturgemalten t)errfd)eu, fid) in

£a& unb Weib befämpfen, begeifern unb jerfletfdjcn, mir

mollen mit uuferen greunben ftetS oben bleiben, auf ber

fybtyc, mo baS 2id)t mo^nt".

P, «nsgar Möllmann ü. S. B.

LXXX.

oiir C> Ijaruf tcriftif ber SM Hon töom^cuicgung

in graufreid).

Der *ProteftantiSmuS fwt feit ben uier Saljrfyunberten

feines SntfteljenS oiele 28anblungen burd)gcmad)t , aber eine

(5igeutl)ümlid)feit treu beroafyrt. ©tatt feine Slngcljorigeu

ju belehren, jur giityrung eines maln;l)aft d)riftlid)en CebeuS

an^umeifen, l)at er Don jeljer fein ipauptaugenmerf barauf ge*

ridjtct, feine ©renken $u erweitern, neue^lnfyänger ju geminnen.

3c mein* ber ^Rationalismus, Materialismus unb bie freU

geiftigen 9iid)tnngen im Sdjoofe beS ^roteftantiSmuS an

$ruub unb $oben gemonnen tjaben, befto notljmenbiger

fd)ien eS, ftatljolifen anjuloefeu. Die fdjlimmen Erfahrungen,

bie man mit lederen madjte, benn fie mareu in ber SKegel

fittlid) anrüdjige, glaubenSlofe ©efellen, fdjrerftcn bie Janatifer

unter ben ^roteftanten md)t ab, mäljrenb bie, meldje uom

SaluiniSmuS abgefallen maren, in ben fatljolifdjcn lieber*

laufern miüfommcne iBunbeSgcnoffen erblirften.
S-Bät)renb beS
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ganzen I9.3afyrt)tntbert6 t>at eä nie au ^rieftern gefehlt, melche

enttocbcr oon Anfang an feinen Seruf hatten ober bcnfclben

infolge ihrer Unflugheit ober geroiffer Softer (5. 93. ^runffudjt,

Unfeufd)()cit) oerlorcn. Tue weiften biefer auSgetprungencn

Orbcnö- unbSßeltpriefter crroätjtten fid) einen weltlichen tferuf

unb üert)eimlid)ten iljren £tanb unb (Sljaraftcr; gaben fomit

weniger 2lergcruif$ al$ ihre NJiad)folger, bte ftvadöp.

©eitbem bic ^roteflantcu unter ben fatholifdjen ^ricftern

^vopaganba ju machen angefangen tjaben unb biefetben yun

Hbfaü ju oerlüden fud)en, t)at man oon ben Uebertritten

ehemaliger ^riefter jum 'ißrütcftanttemuä groftcä ^(uffeben

gemacht unb biefelben 511 einer 2oä. oon SRom Bewegung

aufgebaufcht. Suchen mir oorerft bte3al)l berSluägefprungenen

(övail^s) 511 ermitteln. SJWt ber Nachricht, baß wäbrcnt>

jelju 3al)ren fdjon meljr alä 300 ^riefter oom (Glauben

abgefallen feien unb ba& fid) täglid) neue anmelbeten, welche

um Aufnahme in bie für fie errichteten ßufluchtftätteu bäten,

ift und natürlich nicht gebient. 9lbbtf 2J(*eiüou, je$t prote«

ftantifdjer Pfarrer, nennt 200; in einem bem „Chivticn

Francais 44

beigefügten Girfular finft bie 3a hl ber

gefallenen auf 100, in einem an bic fattjoltjdjen ^neuer

gerichteten Aufruf jüngften Datumö auf 80 herab. trugen

Wcücillanb, auö beffen in QDcutfchlanb oeröffcntlichtcr iBro*

fd)üre ,2oö oon Wom^cmegung' bie beutfehen S^una.™

gefchöpft haben, hütet fid) wol)l, bie niebrigeren ^aplen

anzugeben, ober bie Srmtfaehen, welche auf bie ^nefter utib

bic gan^e ^Bewegung ein fd)limmetf Sid)t werfen, ^u berichten

Uifprünglid) ein 5re, öeift unb ^efämpfer bce (Shriftcnthum*

morf er fid) auf einmal jum Vorfämpfcr ber abgefallenen

^riefter auj unb ba er ben ^ibcrjpruch jmifchen feinem

unb ihrem (Stauben ju auffallenb janb, betete er unb lies

beten um bic Önabc femer iöcfel)ruug, bte benn auch wetjt

lange auf fid) warten lieft. Die Verlogenheit unb $chäfftgfcit,

bic fid) auj jeber 2citc feincä 93ud)c* fuub gibt, läßt un*

bie 9lufrichtigfcit feiner
s<Bcweggrünbe bezweifeln, auch ba
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anbern fudjcn mir uergeblid) bie fluten grüdjte, bic ber gute

Saum bringt, bie d)riftlid)en Tugcnben. Die (JrpatreS

%it)monbe unb (51if6e mürben wegen ^erbreeben gegen bic

©ittlid)fcit oor ©cridjt gcftellt unb fd)u(big gefunben, ber

(£jrpriefter (Sl)arbonnel, ber fo uiel oon fid) reben machte

unb eine Wtlcrroeltfiireligion grünben wollte, fjat fiel) als

(Sociafift Dom reinfien SBaffer entpuppt, ein anbercr f)at

fiel) # oon ©d)Wermutf) übermannt, in« SBaffer geftürjt,

luteber anbere bcfämpjcn fid) in ben 3e^ linÖen au f3 Ijcftigfte

unb bcfdjulbigen einanber ber 8ct)minbclci unb beä Betruges.

Wandjc proteftantifd)e<ßaftoren, weldje burd) bie fivadös

53efef)rungen unter ben Jtatljolifen 511 mad)cn, ober bod)

bie fatl)olifd)e Grefte fcf)äbigen .ui fünuen Ijofftcn, füllen

fid) fet)r enttäufdjt unb ineinen, man hätte biefe flWänner

ermutigen füllen, in ber fatl)olifd)en Kirctje ui bleiben,

anbere marjnen uir $orfid)t unb mißbilligen bie (Sruennung

Don (Sjprieftern $11 ^ßaftoren. (Auftaue 9Jfct)er, ber £>erau$«

geber oon „Le Christiaimine au XIX Siocle", gibt folgenbe

Srmrafteriftif ber T
:lvad£s, bie er in uier Kategorien unter*

briugt. (£r fdjreibt unterm 9. 3uni 1900: „Der erften

Kategorie gehören bie Unmürbigen an, weterjen bie ftrengen

9lnforberungen beö (Solibatä unerträglid) waren. Drofc ber

forgjältigften 9cad)forfd)ungeu unb ber gröfeten
s
-8orfid)t fltlb

bie )d)mer^lid)ften Snttäufdjungcn für unä nid)t ausgeblieben.

Die $meite Kategorie befteljt aus 9Jcenfd)eu , bie in l)öt)ercm

ober geringerem 2)?a&e ben (Glauben oerlorcn rjabeu. ©ie

fiub im groften ©an^en rejpeftable sD?enfd)cu, wcldje nod)

unfidjer l)iu unb l)cr fdjwanfcn unb, weil fic uon fdjtueren

(SHauben^wcifeln beimgefudjt werben, in ben weltlichen 8tanb

jurutftreten wollen ($6 ift fetjr bebenflid), burd) beriet

£cutd)cn bie Katt)ültfen befetjren 511 10 ollen , beuu weit ?\\U

fernt, für anbere 5u Ö rer b u t
c ' n » bebürfen fie ber Leitung

unb Oberaujfid)t. Der britten Kategorie fönuen mir bie

galjncnflüduigcu einreiben, bie Jreibenfer, bie uon einem

5J<ijd)majd), uon einer ^ieltreligion träumen, in ber fid)
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weit metjr fatbolifdje als protcftantifd)c Elemente ftnben.

Sic macfjcn fid) burcf) itjrc llnbotmä&igfett bemerflid), unb

finb, nadjbem fie ba£ römifdje 3ocb, abgeroorfen, feineSroegä

geroint, i^rcn Warfen unter baä proteftantifdje *u beulen.

£ie üierte Kategorie fann man als greunbe unb Öiebtjabcr

ber (Soangeliumä bejeicfnien. Sie befennen offen, bafe fic

im ^roteftantiSmuS bie reine 2et)rc, bie d)riftlid)en Tugenben

gefunben, meiere fie im Sfatljolicidmuä oergebenS gefuefjt

baben. ?lber aud) biefen gegenüber ift bie grö&te $$orfid)t

geboten, benn fie pflegen nicfjt feiten bie SBetueggrünbe, burd)

bie fie fid) beftimmen liefeen, %u oerbergen, (Sin SBeifpiel

muft genügen. (Sin (Sjpriejter bot feine Dienfte an, erhielt

bie oafantc ©teile unb roirfte eine 3eit lang nid)t otyne

(Srjolg. 9luf einmal mar er ocrfdjtuuuben unb fefjrte einige

3cit barnad) mit einer Dame jurürf, bie er in feiner früheren

Pfarrei fennen gelernt t>atte. (£r trotte biefelbe gerjeiratlKt

unb münfdjte jefct eine felbftäubige Stelle, erhielt aber ben

Saufpafe".

$lu8 anberen Duellen erfahren mir, bafe bie 3nbolentcn,

eine Skrforgung fudjenben auSgcfprungencn ^riefter weniger

gefärjrlid) finb, als bie ehrgeizigen, Dom mobernen 3eitgeifte

Slngeftecften, roeld)e alle oom ©efefc unb ber $rabition ge;

jogeneu Sdjranfen nieberreifeen roollen unb ben ©alDiniämnS

nid)t meniger ftreng fritiftren als ben tfatljolictemuS. Der Dor*

nebme $on, ben biefe begeifterten Äit^änger ber mobernen

Slritif aufd)lagen, ber Spott, mit bem fie bie ©runbletjren bc$

GtalüiniöinuS alö oeraltet abmeifen, mirft oerblüffenb auf bie

Ortljübojen unb erfreut bie ^erjen ber jüngeren (Generation,

bie allen ©efämpfern ber älteren 9iid)tung jujubelt. Sä

gehört eine $erblenbung ohnegleichen ba^u, in ben aufr

gedrungenen ^rieftern eine Stüfce beä ^rotcftantiSmue 311

fetjen, ba fic bie fd)on fo lote fo &u aafylreicrjen anticrjriftlicfjcu

Parteien in itjrcr äNaulmurfSarbeit unterftüfcen. 3n einem

anberen 3c ' ta^cr l)^ ttc mon lDü^ behauptet, biefe abgefallenen

^rieftcr feien (Smiffäre ber 3efuiten, eigene bamit beauftragt
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bcn Samen ber 3lü ^ etrac^t unter ben ^ßroteftanten au$*

§ufäen; heutzutage glaubt man foldje Slmmenmärdjcn nid)t

länger, man Jagt fid) uielmeljr, bic^ßaftoren Ratten fid) uon

ben (Sjprieftern cine^ ÜBeffcrcn nid)t uerfetjen fönnen!

*8ei SKeueillaub „2i>$ Dan 9flom ^Bewegung", im „Chrätien

Francis" unb „La Vic Nouvelle" finbcn fid) ©riefe ab»

gcbrutft, in benen fatl)olifd)e ^riefter erflären, fie feien im

§er
t
\en proteftantifd), fönnten aber bie 3Wa$fc nod) nid)t

abwerfen, unb fdjicfteu, um iljren guten Hillen funbjugebcn,

it)ren Beitrag jur görberung be$ proteftantifd)eu Sßkrfeä

unter ben fl'attjolifen. Sßeit entfernt biefe 27?änner auf«

juforbern, einer Religion §u entfageu, an bie fie nidjt meljr

glauben, jorbert man fie auf 511 bleiben unb fid) Oor-

jubcreiten. 3)er fatf)ülifd)e ^riefter, ber bie priefterlidjcn

gunftionen aueübt, $eid)t tjört unb anbcre ©aframentc

fpenbet, begeljt natürlich eine meit größere ^ünbe als ber

proteftautifd)e ^rebiger, ber eine £et)re prebigt, an bie er

nid)t glaubt; tyn aufeuforbern fid) unb anbere ju betrügen,

Reifet it)u tjerabmürbigen, mit tjeiligen £>anblungen ein fredjeS

*5piel treiben. 3>cr oben angeführte ©. 9J?etjer ift bafyer

mit sJied)t entrüftet über bicjc ®utl)eifutng ber £>eud)elei, bie

bi&ueilen burd) bie zugefügte Sflaufel „folange er e$ mit

feinem ©eroiffen uereinbar finbe", eingefd)ränft mirb. SBürbeu

bie SlüttjoÜfcn proteftantifdjen ^kebigern , bie $tatl)olifen

tuerben wollen, 9lel)nlid)e3 erlauben, bann mürbe man uon

itjren corrumpirenben, bie 2öal)r^aftigfeit unb Öittlid)fcit

untergrabenben Seljren jpredjen, aber bei proteftantifdjen

^reöigern finbet man baö in Orbnuug. sJhin, bie Sfatfjolifen

fönnen fid) nur ba^u gratuliren, baß man an fie einen

ftrengeren 9JJafjftab anlegt, baft bie&irnt unb £aucn anberSmo

fid) eine $uflud)täftätte finden unb religiöfe Xnftdjten hegen

tonnen, bie mit tljrcm iöcfenntnif} in SBiberfprud) fteljen.

(Sonoertiten jum 5latt)ülici<5muö get)en in itjren Angriffen

uielfad) $u meit, auerfennen aber in ber Siegel ben guten

©lauben unb bie pcrfönlidjen lugenben iljrer proteftantifdjen
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Jreunbe; bic Schriften ber abgefaücuen ^riefter oerurtheilcn

bic fatt)olüd)cn üehren fomof)l al$ iJ>re 93efenner unb ent=

tocrfen und ein Sbealbilb beä franjöfifchen ^ßroteftantiSmuS,

ba« unroiüfürlich ein Säckeln abnötigt. $)ie glugjchrift

SJMflond „L'Ancien Pretre et le Ministere Evangelique"

hat in biefer Eichung ba$ 2Wenfchen mögliche gcleiftct.

2L*a$ uns befonberä empört, ift ber Umftanb, ba& er trofc

{einer beflecften Vergangenheit ben Sittenrichter fpielen roifl.

$)tefe (Jjpriefter betonen beftänbig, maä fie aufgegeben,

mic fehr fie mit Armutt) 511 fämpfen, mic menig fie geartet

merben, nne anbere ®;rpricfter burch übel angebrachte Son-

currenj ihnen bie 3#ittel jum Unterhalt oerfümmern. $>er

Herausgeber bc$ „ChrcHien Francis u
führt tflage über

ben (£jprieftcr Gtorncloup unb behauptet, ba& er auf feinen

iöettelrcifen $u fünften be$ §etm$ für Sjpriefter ihm bie

Abonnenten abfpenftig gemalt haüc - &iefe$ £eim erjftire

überhaupt nicht, in (Sourbeooie fei mol)l bie gamilie ßor-

neloupS untergebracht, £rpricfter mürben bafclbft nietet auj;

genommen. T>ic im 3n* unb Auelanb gefammelten Sabril

mürben für gamilienjmetfc oermenbet (Chretieu Francis

7. Jebr. 1901). (lorneloup tjat, fo üiel mir miffen, biefe

Auflage nicht miberlegt. 28er ben „Chretien Fran^ais*,

„Pretre Converti" licät, fühlt fid) abgeftoften burd) baä

beftäubige Sammern über bic Armutl) unb bte großen Opfer,

bic man bringen muffe , burd) bic (Sitclfeit unb Sclbtt;

gcfäüigfcit, meldje bic ^jpriefter in ben üon ihnen abgefaßten

^cbcnäabriffcn ^ur Schau tragen, über ben sDfangcl au Zaft

unb edjaingcjüljl, ber ftd) in btefen Motiven offenbart.

Wahrhaft, jold)c Männer merben bte ©ruublagen beä Statin

licitfmus nicht untergraben. £cr erftc Äft nach ihrer Jöc-

fel)ruug ift bei ben meiften bicjer (Sjprteftcr bad (£tngel)cii

einer Jpeiratl) mit einer alten QefaiMteu. 2)icje Herren, bic

beftäubig gegen ben CSölibat bonnern, fönnen nicht märten,

btä fie eine Stellung ci langt höben, bte fie tu bat StaiiD

fclU, eine JJamilic ju ernähren. iSine (£ntfagung, mie ftc
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$aufenbe oon $Bcltleuten üben, ift biefen mobernen 9Ipofteln

unmöglich. befiljalb ^tcl>cu fie mit beut Klingelbeutel fierum,

galten Sorlefungen nid)t blofe in (Soncertfälen, fonbern aud)

in 28trtl)3ftubcn. foldje Bonner ungefdjettt unb um

geftraft bic fatfjolijdje ftirdje unb it>rc Liener bcfdjimpfen

bürfen, ift eben aud) ein getdpu unfcrer ßeit; bafe fie jcbod)

weit toeuiger gefäljrltd) fiub, als bie Jreimaurer unb grei--

benfer, gel)t fdjou barauä lieroor, baft fie meift nur unter

gremben 3u^rer fiubcn. $)er geborne grause fummt

ein ober |tt>ei "üJialc au« Weugierbc unb bleibt bann meg.

LXXXI

3ur (Suinirgcfd)id)tc Her ©rjbiöccfc Samberg.

$>ie ©efd)irf)te niedrerer beutfd;er Tiöcefen unb it)rer

Sijrf)öfe ift in neuerer Seit tfyeitö im ©aujen, tfjeitö in bejonberen

Detaiulabtjanblungen $ur 5)nrftc(lung gefommmen. (Speziell

bie ®efd)id)te Hombergs bura) 3olj. SooSfjorn, £einrid) SBeber

unb anbere. liefen reir)t fid) nunmehr an ber bermalige "Som;

propft oon Samberg, päpftlidjer §au*prälat unb @ef)cim*

fämmerer Dr. jur. atr. et theol. SOfaj Siugg, ber oor

Murjein ben erften, bem Ijodjmürbigften ©rjbifajof uon Samberg

getoibmeten $l)eil einer breibänbigen „(Eulturgefdjidjte ber

Dtocefe unb ©rjbiöcefe Samberg- oeröffeutlicfjt f;ot.
l

) £a

biefe§ SBerf in mancher Sejieljitng ein Bottum bilbet unb

niajt unmia)tige Seiträge 511 einer erft noa) ju tcfjreibenbcn

1) Äulturgejd)id)tc bei Xiücejc unb (5r;>biöccje Bamberg feit beginn

bei fiebcn^e^ntcu 3af)rt)unbett* auf (druiiD ber ^favr*^üifitationä=

Rendite. Urrfter SJaub : 3>a3 [icbenjeljnte IJafyrlntnbei't. Kempten,

3o). ftojcl. V.W. 174 Beilen. (H. 2.80.)
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beutfdjen (Iulturgefd)id)te bcr bvei legten 3al)rl)unberte liefert,

bürfte eine näfjere SBJürbiguug beSfelben angezeigt fein.

Der ©erfaffer bearbeitete feine (£ulturgefd)id)te lebiglid)

auf ©runb ber geiftlidjen Eifita HouSber id)te. foroeit

biefe im Slrdno ber jefcigen ©rjbiöcefe Bamberg Ijeute nod)

öorljanben finb. Die mistige Vorfrage, oou beren Cöfung

jugleid) bie Söertljung beS ©udjeö 511m Steile nbfjängt , ift:

©Üben ^farroifitation§berid)te eine in attmeg juöerläffige i^e-

fd)id)tSq ueßc, unb finb fie für fid) allein auSreid^enb, ein

erfcrjöpfenbeS 93ilb ber ^ultur5uftänbe eine§ 93i8tl)um$ 511 biiben?

3n ber Einleitung (<S. 2) üerbreitet fid) ber ^erfaffer

felbft über ben SBertf) ber ^forroifitationSberidjte al$ ©cfc^ic^tÄ,

quellen. (£r bemerft mit 9ied)t, baß fie, auf unmittelbarer

$lnjdjauuug berufjenb , faft burd)!oeg nur fjafta ,
ntdjt ehoa

bloß SHeflejionen ober <Pribotanfid)ten ber tßifitatoren enthalten,

baft fie ferner fämmtlid) ben S^arafter amtlicher Dofumente

an fid) tragen, meiere, folange ntc^t ba§ ©egentljcil betoiefen

luiib, al3 mirflidje $l)atfad)en entfjaltenb angefefjcu luerben

muffen. Würben bod) bie oom SJifitator einbernommeueu

^erfouen a(d : fatl)olifd)e (^emeinbebeamte
,

Dtitglieber ber

Mircrjenuerioaltung, Sefjrer, $um 3f«flc»Ptb aufgeforbert (£. 5).

3ft fonad) ntdjt )u bezweifeln, bog bie 23ifitation$protoroüe.

beren correfte Uebcrtieferung öorauSgefefct, als Duelle gefdjidjt

lidjer &*afjrf)eit $u gelten Ijaben, fo bürfte inbefe ebenfo gemtß

fein , bafj au§ benfelben ein erfd)öpfenbe$ SBilb loenigften*

ber religiöfen 3»ftönbc in einem 53i§tl)uine unb für bie Dauer

eineö Dollen Saljrljunbert« nur bann gewonnen merben fann,

loran bie ^ifttationen einmal cnüoeber über bie ganje Diöcefe

ober minbeften$ über ben größeren Ifjeil berfelben unb jugleiib

über bie üeri'djiebenen ©ebietStljeile bc$ >lM8tf)um$ fic^ erftrerft

tjoben, unb loenu fie ferner in regelmäßiger ^eitlidjer 9luf

eiuanberfolge , etioa alle 15 bi$ 20, IjtfdjftenS alle 30 $af)tt,

jcbeufallg nid)t in all^uiucit auSeiuanberliegenben Zeiträumen

üorgenommen morben finb.
1

)

1) 9Jad) bem Iribenttnnm c. 3 de ref sess XXIV foll j*-.

^Bijit)oj jeine Xiöccjc all i d t^r 1 ict)
#

nnb wenn fic von gro^m

Umfange ift, nllc \XOt\ 3 nt>re oifitiren, bc\w Dipttren lan>n.
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bei Xiüccfe Bamberg. H43

liefen Mnforberungcn entfprtcfyt nun ba* nod) in Bamberg

uorljoiibene Slftenmaterial aflerbiiifl« nid)t. Wadjbcm i 3.1611

burd) ben berbienten ©eneraloifar 35r. griebrirt) gorncr (feit

1612 28ei()bif(f)of , geftorben 1630) eine fi et) über bic ganjc

bnmalige SMocefe erftrerfenbe s4$farri)i!itation (visit.atio gener-

alissima) abgegolten morben mar. worüber nod) ein au4-

füljrlidjer *protofoll§erhraft oorliegt, folgten in ben nftdjften

3al)rcn ^nrtifnlnroifttationen burd) bie $efanc
,

be3gleid)en

1617 über bie 3)efanate tfronad) nnb £d)eßlil>. 3)ann trat

aber ein lange mäfyreubcr StiUftanb ein. (£rft im 3a()rc 1690

luieberum fanb eine ^öifitation be§ unteren ^e^irfeä be£ «Defanate§

ftronadj foroie be3 ganzen Dcfanates «c^efeli |^ ftatt. 3» ben

3al)rcn 1703, 1707 unb 1708 würben gleichfalls ^artifulor

oifttationen abgehalten, über meld)e jebod) gar feine ober nur

furp 53eric^tc crljolten finb (S. 12 ff.), Slu* ben (Srgebniffen

biefer 93ifitationen, foweit fie nod) ju conftatiren finb, auf bie

gefammte $iöcefe unb bi3 auf bic Witte be§ 17. 3atjrl)unbert3

jurücf, ferner oon ben burd) jicmlid) regelmäßige Sßifitationen

feftgeftellten 3»ftänbeu in ben cl)cmal$ Süriburgifdjen ^forreien

auf jene be£ alten SSisItfjumS SSombcrg §u fließen (S. 14 f.),

erf^eint um be&miUen bebenflid), meil bie Slnnaljme naheliegt,

bajj ^ifitationen $unäd)ft nur für foldje (Gebiete angeorbnet

mürben, in meieren fid) Stäben erbeblidjer 5lrt geltenb

machten, unb ba3 33ud) felbft für SBnrjburg ein gan$ aubcreS

53ilb bietet, al§ für bie alte Xiöcefc Bamberg.

£onad) enthält ba§ neue SSerf ^auptfä^lid) Beiträge ju

einer ©cfdud)te bc$ religibfcn Sebent in ber Diöccfe Bamberg

am Anfange unb am ©übe be3 17. 3o()r^unbert§, ntdjt fo faft

eine (Julturgefd)id)te beS 17. 3a()rf)uiibert^ , in meldjer mir

eine <£d)überung be£ gefammten materiellen unb geiftigen

Streben« unb 6d)affeuS eine« Golfes, nidjt bloß uoriielwtlid)

ber religiöfen ^uftänbe erwarten. Slber oud) für ba* (Gebotene

muffen mir bem 3krfoffer aufrichtig banfbar fein. Denn nad)

ber angegebenen Widjtung bietet bo» SBcrf, mie au$ ber

näfjeren Sfi^irung beSfelbcn erljcflt, oicl iutercffanteö unb

fefn: beacfytcngmertljeS ^Detail.

$08 erfte Kapitel: £atl)olici$mu§ unb $rote«

flantUmuS (8. 17-36) beljanbclt bie fid) im 16. unb

CUJPt POltl ©Uitrt C1XV1I. u 1901k 59
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844 3ur Gulturgefdjidjte

17. 3ahrfmnbert üoUjicöenbc Äcfjeibung ber Diöcefe Bamberg

in $roet große Jpeerlager, ba£ fatljolifchc unb ba£ proteftantifcbe.

AIS Urfadje berfelben ift ntc^t bie freie, innerliche Ueberjeugung

ber @in$elnen ju bezeichnen, fonbern baS äußerliche 3Wacbt

üerhältnifj ber ©runbherren , femer ber SMangel an fatbol

ifd)en ßlerifern (öiele Pfarreien maren unbefefot), bie Damaligen

Kriege nnb ber Duchhanbel. 2Bic öiele Abelige au£ ber nennt

religiöfen SJeroegung für ficf) 'Bortheil zogen, fo auch bie unterftc

SBolteflafje, melcf)e neben ber eigentlich fefjtjaften $3eöölfcrung,

bie eine Steigung juni sJkoteftantiSmu$ nicht empfanb, fiel? ge<

bilbet hatte. Llebrigcn* mar tief) ba§ $olf biefe* (»egenfot^

jmifchen 53efifeeuben unb ©eftylofen noch nicht berou&t, oielmebr

erfcheint baSfelbe mit roenigen Aufnahmen al$ gehorfam, jrieö

liebenb unb tolerant.

£>a§ iioeitc tfapitel: Der tfleru« (£>. 37—53) beföfc

fich i" £>auptfad)e mit bem SeelforgefleruS. 9?ad) bei

sBifitationSprotofolleu bon 1611 ftanb ber Dornberger ttleru*

um biefe 3C** ÖU f ""er tiefen 8tufe fomohl in moralischer

a($ miffenfchaftlicher Beziehung. l£S hätte nicht ber betaillirten

Ausführungen auf <B. 42 f. beburft, um bie Ueberjeugung \u

geminnen, bafe ber (Sölibat meift nidjt beobachtet mürbe, urrt

baS SBort be8 BerfafferS in ber Borrebe z" begreifen, oaß

er nicht ohne Sorge (eine Arbeit ber Ceffentlichfeit übergebe,

inbem manche bie aufgeführten i^otfae^en lieber oermiffen

möchten. Doch fcf)on um bie SDJitte be£ 3ahrhunbert$ bejann

fich ber .SUeruS in feiner grofjeu ^etjrzaijl feiner hohen Pflichten

unb Aufgaben miebcr, unb menn nach bem 2tanbe üon Itil 1

nach menfchlicher Berechnung eine Aenberuug zum 3bed!rn

faum mehr 51t t>offeit mar, fo läfjt fic^ , menn biefe gleidj

mol)l tarn, nicht oerfennen, „ba& btcfit nur gejchaf) burdj 5a«

Saiten be$ ^ö^creu . be$ hc^'9cu Reifte* über ber fliraV

unb beu einjelnen Diöcefen, ba& baher ber heilige titaft

ber £>auptfaftor ber (Julturgefchichte ift, unb bafe bieier

bie Kirche nicht üerlä&t- (3. 53). 3«n &egenfo|>e jum 9t»

bamberger Jtleru* oor bem breifcigjahrigen Kriege ermte* Rd

ber Klerus ber eljemale Söürjburgifchen , lbü7 m 5olge ber

^Jrenjregulirung zuüjchen ber Krone Baöern unb bem iWtoB«

herzogtlmm SSürjburg oon ber Xiocefe ©ür^burg abgetrennten
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her 'Diöcefe Samberg 845

unb bcr Chrjbiöcefe Bamberg einverleibten 43 Pfarreien mäljrenb

be§ ganzen 3öMnnbert§ mnfterfjaft SSenn ©. 37 gefagt

ift. bie ©ifcf)«fe be« au9grf)raben 16. unb 17. 3afjrfjunbert8

erfchienen in ben 93ifitation$aften in (einem günftigen Sichte

u. f. W., fo ftefjt bem entgegen, baft Sotjonn ©ottfrieb bon

«Ifchhaufen (1*>09— 1622) gerabe bie SBifitation uon 1611

anorbnete, auch ben Sefuiten bie Gegenreformation übertrug,

überhaupt nact) 2Beber# 33iograpl)ie (Sür^burg 1889, ©. 145)

ein f)eiligmh§iger Söifc^of war, bie folgenben ©ifchöfe aber

(ügl. 6. 13) jum Ztyite al§ Flüchtlinge in ber Verbannung

weilten , jum Sfjeife bie Ruinen
,

welche ber Dreißigjährige

Ärieg gefdjaffen, 511 repariren Ratten. Söie fjier fo macht fid)

aud) fonft jumeilen, wie und fc^eint , ein £it weit ge!)eube$

©eneralifiren im 53ud)e bemerflich (ogl. B. 43).

55a« britte Kapitel befd)äftigt fic^ mit ffirche unb

<l*farrf?au3 (fc 54—67). töäbrenb bie Jorgen unb $farr=

höfe in £infid)t auf bereu baulichen 3«ftanb im ©anjen in

Crbnung waren, auch bie innere (Siuriebtung bei ber Wehr;

jaf)l ber .Kirchen nichts SBefonbereö $u münden ließ, gab e8

mehrere ftirchen, welche nid)t confefrirt, unb nod) eine ungleich

grb&ere 3^1)1 ,
weldje profanirt , aber nicht recouciliirt waren.

:Kod) fchlimmer ftanb e$ mit ben Altären, bereu eS eine Waffe

nirfjt confefrirter ober fogar ^erbrochener gab. 3" dcu ^i^h 5

hbfen t)errfcf)te üiclfaeh Die ^cittofefte Unorbnung. Diefe Tljat;

jachen (äffen auf ben Wange! an ftreng firc^tic^eiu 2 tun fom hl

beim tfleruä als beim ^olfe fchliefjen; „in biefen geilem lag

aber Damals jugleich ber $(u$brucf einer ^u proteftantifchen

Slufdjauungen fu»neigenben ©efinnung" (§. 66).

3m oierten Kapitel wirb bie geier bc$ ®o tteSbienfteS

bctjanbelt (£. 68—121). "Sox bem breifiigjährigen ftrieg

bot ber (Sotteäbieuft nicht blofj Öilb ber Unorbnung unb

SSillfür, foubern auch ber Unfenntnifj ber primitiofteu fireb,*

liehen Vorfchriften (3. 68). 3)er SHituS bei bemfelben mar

faft nach Pfarreien oerjehieben. 3« bei Wege! fanb nur au

ben Sonntagen ein ®otte*bienft ftatt. (Sin eigentümlicher

Gebrauch mar bie sicca missa, bie „troefeue" Weffe (meil fein

28cin alö Opfergabe beigebracht würbe), bei welcher $mar bie

fämmtlichen lebete gebrochen würben, aber feine Opferung,

59*
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Sanbfang unb Kommunion ftnttfonb (bgf. TuranbuS, Rationale

IV, 1, S3\ 9?id}t wenige Pfarrer fannteu nid)t einmal Die

iQu f formet : bas SJolf ober berbanb fjier unb bort mit ber

cprobimg ber Taufe unb ber 5Beit)e be3 TaufmafferS aber

glaubinte ^ebräudje. (£benforoenig mar bie $1 bf o l u t i on§-

formel ollen trieftein geläufig; mandje gebrausten bie gormcl:

.i^ebf bin im ^rieben unb fünbige nic^l merjr!" ober fpraaV*

über brn ^öuitenten ba$ $ateruufcr unb ben $fatlll De profumlis.

ein Rononihiä in gorctjbeim tjörte gleid^eitig auf allen beiben

leiten be* $eid)tftuble$ bie s$önitenteu ab u. a. m. Tent'

futfoiccbenb lag auet) ber 53cict)tunterrict)t im Birgen. Tic

lcv-tc Delling wot im ganzen (Gebiete ber jefeigen (frjbiöcefe

Bamberg mit wenigen Wuäuatmieu unbefannt ober wenigften»

ntetr in Hebung 9(id)t beffer mar e$ mit ber Slbminiftration

N>? Söeiaf ram entc§ beftellt. — Ta$ letyte Viertel be?

^abrbunbertf treibt gerabe ba§ ©egenttjeil auf: ber (Stattet

birtin ift ntd)t nur in ber ganzen Tiöcefe ftnrjettitd) , fonbern

aueb ftreng firrblirf), unb auet) bie ©penbung ber eofranuntf

lieg im Jansen uicfjt* ju münfdjen

$1$ auffallenb erfdjeint, bafe am beginn be* 17. ^atji

bunbert* faft überall unb regelmäßig geprebigt mürbe; felbü

jjtaftenprebtgten janben in Dielen Pfarreien unter ber öoaV

iwtt. SWerbing* eutjprad) ber Sufjalt ber v4>rebigten ntd)t beut

tftjci, ber fid) (jierin, oielleid)t in 9?ad)eifeiuug bei lutqerifcben

$rabitanten, fuubgnb. Traurig Ijiuwieberuiu ftaub e* in brn

alten Ttjeilen bes ^istljum* in $e$ug auf Matcdjefe uttP

15 b r i ft e n I e l) r e. **utl)er* ttatcd)i$iuu* mürbe in niety

wenigen Sdjulen gebraucht. 2elbft im li*ürjburgifd)cn macfctf

fid) nad) bem brei&igjätjrigen Kriege meuigftemJ *um Ifreil

bierin ein
s
Jiürf(d)iitt bemerkbar.

3m $egenfa(e $um (inbc be» i7 ^afjrrjunber» mürben

|U Anfang besfelben in bei Tiikefe Bamberg bie Je i er tage

unb gafttagc nur fd)led)t gehalten. SBeber meltlirtje nodj geilt

tid)e ^eljorben Drangen auf Haltung bei Feiertage, jum Xtjeile

mit ^üfffidjt auf bie ^roteftauteu. Tie M a r i en ü e r et) i u n

a

„ubique DemadjläBigt unb bie ^jauei jelbft trüber mät

unten idjtet", berietet mit tafouifd)er ttürje bas 8tRifltioxt<

protofoll üon Kill. „Tie VUteu laffcn aber ftUgletä) ndiiM«,
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bnft bicfcr ftuftnnb nid)t imnuT fo gemefeu, toielmeljr S^e
ber rcligiöfcn ^Bewegung im 16. 3nf)rfjunbert mar, bie an

bicfcr praftifdjeu Seite fotr)olifc^en (Efjriftentljumä bcfoubcrS

eingefcfot 511 f)aben fdjeint" (©. 109). 3)od) fanb bic gron*

leidjnamSpr ocef fion fo jicmlidi in allen Pfarreien ftatt,

an fct)r Dielen Crtcn fogar mit aufterorbentlid)cr geierlid)feit. $>ie

Wänner nahmen |iim Sljeil an berfelben l)od) £u 9tojj fifoenb

1 (jcil. 3« £atnn tuofmten if)r nod; alter Dbferuauj aud) 9cid)h

fattmlifen an. dufter ber gronleidjnamsproceffion mürben faft

tu fämmtlidjcn s^jarrcien eine 9icil)e auberer v}kocefjionen ob--

gelmlten (f. @. 113).

3« befonberer Söcife mad)te fid) bie proteftantiföe 2eljre

in £>iufid)t auf bie ßeidjenfeier geltenb. Söäfjrenb auf bie

l'cidjenrcbe ein £>auptgemidjt gelegt luurbe, mar auBcrfmlb ber

8tabt Bamberg ein ®otte$bieuft für bie Verdorbenen feit

9Weu|d)eugebenfen nic^t gebraudjlid). Söofjl aber mürben an

ben eountageu bic Gräber mit SBeibmaffer befprengt unb an

ben Cuatemper (fügen, gülbeuen) Sonntagen bie Dffuarieu Dom

^riefter befudjt. Tie ^afjrtagsftiftungcn mürben uielfad) nid)t

gehalten. 3n 9teuf)au8 fyielt bcr ^riefter am Sonntag in ber

Cftaü üon %derzeitigen ein feierlichem
sJieguiem unb Umgang

mit bem ^lllcrljeiligften in fd)marjen s^aramenten ab, mobei er

jur Xragung ber 9)(onftran$ fid) eiue$ blauen $elum$ bebiente.

3u ben legten 5)ecenuieu be3 17. 3afjrl)unbertS mar and) in

biejer S3e$iel)ung überall eine $3effcrung eingetreten.

lieber ba£ St i r d) e n u c r in ö g e n bietet und boS fünfte

ftapitcl Slutfdjlüffe (£. 122—135). 3mar enthalten bie VifU

tationSaftcn hierüber nid)t Viele«, weil bamal* bic gan$e

tfuratel über baö ^frünbeüermbgen in ben Rauben be3 $ifd)of$

lag
;

gleidjmoljl finb bic mitgeteilten Wotijcn menigftenS bon

lofaIgcfd)id)tlid)er ^ebeutung, jum Sfjeile aud) oon allgemeinem

Sntereffc. ^ic Mapläne mürben nidjt Dom Vifdjofe berufen,

fonbern bie flauer felbft mußten fid) um itjre .£>ilf$pricfter

umfefjen. £cr ^c&ueibieuft ift faft überall mit bem 5d)nh

bieufte ocrbuubcn. Von fcltmannSfjauffn mirb 1026 berietet:

„3)ic $3ejolbung bes Jl ii*d}iter$, bcr juglcid) glurei: unb l^cmrin*

fued)t ift, ift gut; Ijat 16 gute borgen Siefen, 28 Satft iörot.

24 $iufelgüibcu, 11 ilKctyeu Jpaber; fo bicfcr tfeit 511m Sdjul-
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848 3ur (£uitirrqefd)id)te

bienft gefd)lagen mirb unb bie Gemeine nod) etma* babei ttjut,

tonnte ber Scfjulmeiftcr roofjl bcftcQt merben" (@. 129). §ür

bic 5*crmaltung bc£ .tfird)enuermögen§ mürben ex ereiuio

senatorum eigene 33efjörbcn gcmäf)lt, bereu 2)Jitglieber vitrici,

$)eilingpfleger, fteilingmeifter tieften. Tod) gab e$ nur menige

reidje Stiftungen, unb mar im größten Tfjeil beS ^abrbunbert*

bem fränfifc^en Solfe Cpferfinn nicrjt eigentf)ümlicfj (8. 13f>>.

Tag fechte Kapitel f>at bie 8d)ule jum ©egenftanbe

(<8. 136—142). SSotrrenb be$ ganzen 17. Jaljrljunberts be*

[tauben in ber ganzen Tiöccfe Bamberg in allen ®emeinben

Stufen. Tiefe erfechten burdjauS als fird)lid)e ?lnftalten, für

meldje faft an allen Orten bie tfircfjenfabrifen aufjufommen Ratten.

Tie £el)rer moreu meuigftenS uor bem brei&igjäljrigen Kriege

fjäufig feine gacfjmönner, fonbern ($cmerb#leute, Taglöfjner :c ,

meiere vom Pfarrer als 8d)ulfjalter aufgeteilt mürben. Ta

bie $efofbung ou3 ber Schule meift eine fefjr geringe mar.

üerfaljen bie i?ef)rer neben bem tfirdjenbienft aud) ba£ 9lmt be*

®emeinbeftf)reiber§. fein SBunber, bafc fie, ba fie bie edjule

gleidjfam als Nebenamt beforgten, menig befriebigten. £in

edjulimang beftanb oor bem brei&igjäfjrigen Kriege nietjt, bod)

merben nur $mei ^Pfarreieu ermähnt , in melden bie Altern

ifjre ftinber nirfjt jur Schule fct)icftcn. 3ur 8ommerö$eit mar

ber 8d)ulbcfud) fd)mäd)er al§ im Söiuter unb mürbe ielbft

ganj eingeteilt. SUS tiateduSmii* biente, nad) flbferjaffung bc*

$Tatcd)i*mu* i'utfjersi, ber beS Gaitiftitft. Webender rourbe ba*

SonntagScöongelium gclefen unb crfldrt.

Taö fiebente Mopitel ift überjdjrieben : ^uftanbe j m

Soll (8. 143— 164). lieber bie Tfjeilnaljme am offentlid)en

(Motte^bienfte erfahren mir
,

baß ber s
«8efud) ber v

JWcffe für

gtcidjgiltig, bagegen bie 9lnt)örung ber ^rebi^t für bie $aupt=

fadje gehalten murbc. Ter Smpfang ber 8aframentc bc*

fd)iänfte fid) auf bie Chfiillung ber C|tcrpflid)t, meldje inoefc

im Wauden uirtjt fd)led)t beoüodjtet murbc (öergl bie Tabelle

8. 141)); etma 50—6U N4>roc ber ^eüblferung erfüllten bie Cftcr

pflidjt, mos uad) Wbredjnung ber Kiuber unb ^uttjeraner einen

normalen ^uflanb ergeben bürftc ('S. 160). tfreilid) (erliefet

ber ©erfaffer barau*, baß [elbfi in rclatio guten Pfarreien bie

ßfjrfurdjt gegen ba« s
}lUerf)eiligfte nur eine geringe mar, bar,
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bie Erfüllung ber ©fterpflidjt eine mehr nur äußerlicfje gemefen

(ei. Sine regelmäßige in ber beichte gab e§ nirgenbd, im

t^egenfotye &u 3Üür&(mrg, 100 c§ auch in biefer ^ejicljung beffer

flonb. ^öc^ügltct) ber 93olf*moralität couftatirt ber $erfafjer

au$ ben i<rotofoHeu, baft, mährenb bie Unfeuntnig in religiojcn

fingen allgemein mar, ber Aberglaube in ben uerfctjtcbenften

Rormen berrfchte. £o inbeft bie $ifitatoren berieten, bafc ba

unb bort üicle Jpeyen feien (©. 152), ift hierauf nicht nüjnüicl

ju geben. >JÜiit ber Sittlichfeit fcfyeint e$ nirj)t fd)lecht beftcllt

gemefen ju fein, ba fid) nirgenbS klagen hierüber finben. Die

3al)l ber unebelidjen Jtinber mar nadj ben (S. 155 f.) mit*

geseilten Xabeüen in ben beiben ftapiteln ßggolS^eim unb

£>ollfelb eine nur jel)r geringe. Auel) (Sfycfcfjeibungen maren

feiten, unb oon gemifdjten (£()eu ift überhaupt nid)t bie 9iebe.

Sll£ befonbere Ortögebrciuchc mirb 1707 bieföoefen*

ftube im ftnpitel $>olIfelb ermähnt (unb üerboten), ferner bas

Umfingen ber Knaben um ba« geft bc$ f)l (Tregor b. Qht.

in ber Saften $u 9feunfird)en am 33ranb, ebenba fog. Sd)uU

(Jochweiten, bei benen bie ftinber auf ©efjeiB be£ £ehrer$

„balb bieS, balb jcueS" in bie Schule mitbrachten unb fid} bei

Tan$ unterhielten, ma$ oöllig abgeftellt roerben muffe, .£mn

gegen joll au C^regori jebe* ftinb ein SBrefcel erhalten unb bie

beim Umfingen erfammelten ßier oom Sehrer in (SJegeumart be*

Pfarrer« an bie tfinber ausgefeilt merben (S. 159 f.).

$ll£ ba§ culturf)iftorifch SSichtigfte in biefem betreffe be;

zeichnet ber 33erfaffer, bajj in ben alten Steilen ber (£r$biöcefe

Bamberg s^f a r r f n n o b en al3 in meiten Jtreifen gebräuchlich

und entgegentreten, meldte als Ueberrefte ober Surrogate ber

mittelalterlichen Senbc erfdeinen.
1

)

3m achten ilapitel bietet ber iÖerfaffer einen ®ef a m m t-

überblicf (S. 165—167). (£r bezeichnet als (£rgebnifje

feiner gorfdjungen: „58ar fdjon im 16. ^ahrl)iiubert mehr

als bie £)älfte ber alten 1)iücefe Bamberg jum <protcftantiSmuS

abgefallen, jo geigte fich im 17 Jahrhunbert, ba& aud) in

1) Qgl. über bie oenbe unb bie sJJ?arrüifitationen überhaupt: iiingg,

(Mcjrfjtdjte be§ ^nftitut* ber ^fcirrüifitation in 2>cut)d)lanb.

(Kempten lt&S.j
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ben treugebliebcnen X^etten berfelben nicht blofe bie alte <$Haubrn&

märme unb ber alte firdjliche «Sinn erfaltet, fonbern and) nach

alten Dichtungen protcftantifc^c Slnfchauungen unb Xenbenjen

an beren Stelle getreten waren .... @§ mar nur ein

8d)etn'.Ratf)olici§inu§ oorhanben, aüeS biSponirt jum ^rote

ftanti§mu§ . . . Wan mug e§ faft al§ ein SBuuber anfehen.

bafe nidjt bie gan^e Diöcefe ^Bamberg ber flirre abtrünnig

mürbe. Unb boct) , e§ mürbe anbcrS. 3m $olfe felbft

fdjlummerten ^otenjen, bie folche SIenberung früher ober fpäter

herbeiführen mufften. 35ie§ fräntife^e 93olf mar ja friebliebenb

unb gutmütig, unb roa§ mofjl Don f)öcf)fter Bebeutung: c*

^atte fid) einen großen gonb natürlicher Sittlidjfeit beroabit

unb mar im Oerzen bort) fatholifch gefinut Solch ein

$olf mar oerbefferungSfähig. Unb baß c§ jur Beffernng

fam
,

bajür forgte bie göttliche ®nabe unb 3*orfehnng

9113 ein Wittel in ber §anb ber si*orfehung ntu§ ber

Dreißigjährige Krieg betrachtet merben. $iefe entfefclichcn

^ahre hniten au(*) Dfl^ fränfifdje 93olf mieber beten gelehrt

unb für bie ernfte fatholifchc SBahrheit mieber empfänglicb

gemacht, jebenfallS bcm gortfchritt bc5 ^roteftantiSmuS ein

»Jiel gelebt. 53on biefer 3eit an tritt eine SBeubung (um

©efferen ein unb wenn mir auch mangelt ber Elften nicht im

(Einzelnen bie SBege oerfolgen fönnen, bie oon ba an bic

göttliche Borfchung gewählt fyat, fidjer ift, baft nur fie . . bo*

herbeiführen fonnte, wa6 auf blofc natürlichem Söege diiiui

mehr ju hoffen war. So trat nach langem 9iu<ffd)ritt in ber

Xiöcefe Bamberg ein entfdjiebeuer gortfehritt ein . .
;

[o

mar bie lefotc (Generation unjerer v^eriobe mieber auf ben

tirchlichen 2Bcg gefoinmeu. aber e§ galt nun, Diefelbe baranf

ju erhalten unb bie firdjlidje ©efmnung 511 Oertiefen unb &u

befeftigen. Daö mar bie Aufgabe , oor bie ba$ fd)cibenDc

(17.) 3oh r h u,lDcrt °» e folgeube $?\t [teilte
"

9Wit ber Sd)ilberung be$ 18. Sa^r^unbertS foll [ich ber

jweite Banb beschäftigen, ffiir feheu bemfelben mit Spannung

entgegen. Sinb mir aueb nicht mit allen Einzelheiten ein

oerftanben unb hätten mir namentlich ftatt manchen Detail« über

wichtigere fünfte, oor allem über bie Saftoreu ber Mege;i«

reformation , über meldje bie ^farroifitationöberichte feinen

^Infjchln^ geben, aud anbermeitigeu Ouellen Hufflftrung gc

münfd)t, ba$ bürfto feftfteljen, bau ba« SJucfj beS $errn Dom
propftes eine bonfen^ioerthe Bereicherung fomohl ber allgemeinen

Slird)engefd)id)te al* befonberS ber fränfifcheu (Gefchichte bilba

Bamberg. Dr. Waj $eimbud)er.
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l£in bnQfrtfdier coi!(cröotiüer $olttiffr, (ein SBcrben

unb Birten.

'Die ßebenöläufe ber sDceufcf)en finb mannigfalt unb uer*

fd)ieben. Den einen trägt bie (Swift bed ©cfyirfiald nnb eigene

^t)at ol)ne Sfampf nnb $mbermffc uon (Erfolg 511 (Srfolg. Dem
anbern ftellen fid) auf feiner ßebendbafyn ©dmjierigfeiten um

©djmicrigfeiteu entgegen. Dad ganje Sieben ift eine Sl'ette Don

ÜWütjfalen uub SWi&erfolgen. Die Söirfuug, meldjc bie iöe^

trad)tuug fo oeridueben gearteter Sebendläufe auf und tjerüor-

bringt, ift eine unerttmrtete Denn nidjt jene fiebendläufe be*

friebigen und am meiften, bie mütjelod unb erfolgreich fid) ab*

tuicfeln. <Sie ermeefen nur £u leidjt $eib ober tunterlaffen

minbeftend bad ©cfüt)l oerle(jter ©eredjtigfeit, wenn mir fetjeu,

roie einem folgen ©terblidjen unuerbtent bed ®lücfed güUe

äuttjeil wirb. ©0115 anberd mirfen auf und ein bie Siebend

laufe ber jmeiten SIrt. <5te erregen unfere Xtjetlnatymc um

fo mel)r, je meniger äußerer Erfolg itynen befd)icben ift.

(5d ift, als ob mir folgen Stampfern burd) unfer 2Witgefüt)l

erjefcen müfoten, mad itynen bed <5d)itffald Sttifegunft üerfagt

tyat. <5old)e (Btnnpattjie in und ju ermeefen, ift bie üor*

liegenbe 53iograpt)ie oon Ä. <&. ßutljarbt geeignet. 1

) Widjt

1) Wein Serben unb «Birten im öffentlichen üeben uon ^luguft

(Emil Uutljarbt, fgi. baperii'djer »tegierunaeöireftin a.

Mündjen 1901. V u. 403.

fcifUr.^olü. »littet. CKXTII. 12. (1901.) 00
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als ob bem Serjaffec äußere 9Iucrfennung ganj gefehlt fydtte,

aber er Ijat oielfacf) nicfjt erreicht, maS er ocrbient fyat, unb

er fmt ben ThiU) bcr eigenen Ucberjeugung mit unoerbienter

3«rü(ffe|ung gebüfct. 3)aS fiebert ifjm in unterer 3eit » mo

cfyarafterlofcr Opportunismus immer met)r ^ßla$ greift, ein

cljrenüoüeS Slnbcnfen unb bie 2ld)tuug aud) bercr, roeldje

nicf)t in aüroege feiner Ucberaeuguug beitreten. 2Bir erjarak

terifiren an bcr £)anb feiner 9Iuf$eid)uungen feine ^cit unb

feine ©ntroicflung
, feine SBirfjamfeit unb Söeltanfdjauung.

I.

1824 al$ lohn eineS 3ofteinnef)mer$ $u üttnrolbSioeijad) in

Unterfranfeu geboren
, ftubirt ßutfyarbt in Dürnberg unter bem

befannten 9?eftor Üiotlj, gebeult pietätoott be$ (SinfluffcS oon

9? hge IS bad) unb beS 9teligionS(el)rerS SfjomafiuS. 1842

bejief)t er bie Unioerfität unb Mffit SuriSprubenj , ba fein

SJater bie Stoffen beS mebicinifdjcn StubiumS nidjt beftreitfn

fnnn. 1842— 44 ftubirt er in (Erlangen, tritt in bie

ajriftlictye £tubentenoerbinbung ber Uttenreutf)er ein, ber er

für feine Gntioicflung unenblid) oiel ju üerbonfen crflärt,

befugt fleißig fcurm unb Sefybofcen , überfiebelt 1844—45
nad) Berlin, t)brt Dort ben berühmten ^anbeftiften ^ud)ta.

ber eS bejonberS barauf abfaf) , bie Scute anzuleiten, bafj fie

juriftijd) benfen lernten. 33ei Jonif^t fyört er beuifd)eS

^rioatrea^t, bei SBiltjelm ©rimm eine 53orlefuug über .öart^

mann üon ?lue, bei £tal)l £taat§red)t, 9tedjt8pbJloiopt)ie

unb flirdjeuredjt, befd)äftigt fid) mit ftegelS ^[jilofoptnf.

fjört bei ÄC^eUing eine Zeitlang, gefjt aber cnttäufd)t meg,

f)ofpitirt einige Stuuben bei 8. 3t ante, befuaV X^eatrr unb

ftubirt befonberS inerte ber bilbenben fiunft unb erlebt frötjlidjf

Stunben bei ben SkreinSgcnoffen feiner ^erbinbung. «1*

bemerfenSmert^ t)cbt er in Berlin ben allgemeinen Solbatengeiü

unb baS ftarfe 8taatSberou&tfein Ijeroor, fteüt bem gegenüber

bie -Ifjatfadje ,(?) mie menig bamalS oon einer baoerifdjen £c

geifteruug bie Webe fein fouute 1)ie grauten faljen fct^on

bamalS ftolj auf bie SUtbaneru tyerab , bie ^roteftanten Ratten

feine £umpat^ien jür bie bauerifdjeu Surften loegcn t^rer
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$f)ätig?cit im $ienfte ber Gegenreformation, ba8 feit 1837

herrfdjenbc 2lbeffrf)c ^Regiment mar burch 9lbfoIuri§mu8 unb

„geinbfeligfeit gegen ben ^roteftantiSmuS" üert)a&t, SWontgeta?

galt al§ abfchrecfenbeS «eifptel eines rationaliftifch'abfolutift*

ifchen ©ureaufraten. 3n biefem 3»f«n»«P"^»9 mirb noch

au§ bem 3o^re 1844 bie ?lu§ftellung be§ ^eiligen 9tocfe§ ju

$rier, ba§ Auftreten fltongeä ermähnt; ber ^räfibent beä

9ttünchener OberfonfiftoriumS Kr n 0 (b ^abe bamalS oon

SRonge gefagt: Sa, bag ift eine ganj ^übfe^e Religion, auS

ber noch oiel werben fann. £utf)arbt beurteilte fchon bamalS

bie <sadje richtiger, ate er fi<h abjdjäfeig über bie Sache änderte.

SHonge fei über hohle ^ß^rafen nicht ^inau#ge!omnten , feiner

„Sfirche" fehlte jeber eUangelifcfye 3n^alt. 1845—46 weilte

ber junge 3urift in SRündjen
, beffen Uniberfität er öon ber

berliner gewaltig abftedjenb finbet, bearbeitet 1845/46 bie

juriftifche $rei§aufgabe: „(Sine (jiftorif^^bogmatift^e Erörterung

ber £ef)re oom ($eftänbui& oom ©tanbpunfte be3 gemeinen

beutjehen ^riminalpro^effeS" unb trägt eine öffentliche eljrenbe

Nennung be8 9tamen0 baoon. (£r t)abe bamal§
, geftefjt

er, Einblicf gewonnen in bie große Üftafcfjinenfyaftigfcit, mit

ber ein Slutor um ben anberu feine Vorgänger aufgetrieben

^abe. (5§ folgt bie Vorbereitung auf ba§ %omen. £. trifft

mit Anhängern ber matcrialiftifchen 2Beltanfd)auung jufammen,

fcfct ihnen feine chriftlidje Ueberjeugung entgegen unb preift

ben ^egen, ber ihm burch ben Eintritt in bie Uttenruthia geworben.

1845 reift er oon SRündjen nach beliebig, macht oon München

häufig Ausflüge in« ©ebirg, tt)eilt, fonft unbefümmert um

politifche XageSfragen, nur bie an §a& grenjenbe Abneigung

aller sJkoteftanten gegen ben SMiniftcr 91 bei unb fein ©ttftem.

Mehrere lochen in ber Scholaftifa am $ld)enfee in (Sefeüfchaft

einiger öfterreichijeher 33enebiftiner, UnioerfitätSprofefforen au§

SnnSbrucf, taufest er bort gegenfettig mit biefen ©äfteu ftenntniffe

unb ^Injchauungen über religiöfe unb unterrichtlichc fragen ju

gegenfeitiger Belehrung, aber aueb 51t gegenfeitigem (Srftaunen

auö. (£§ folgt baS juriftifchc Eramen, au« bem allerlei Schnurren

mitgeteilt merben. 1846 tritt er in bie 33orbereitung*praji3

ein junächft beim 2anbgericht in Dürnberg unb macht 1848

ben tStaat$fonfur§ 511 Ansbach mit ber erfteu 9iote. Um
60*
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feinen (Eltern bie weitere £orge für feinen Unterhalt ab;

junefnnen, unb weil er feinen 93ater oft über 3urütffefcung

nnb über ©eüoijugnng oon ©ünftlingen imb Slugenbieuern

flogen r)örtc , roanbte er fid) 1848 ber fcbüofatenlaufbatnt ju,

auch fdjon roegen ber grö&eren eelbftänbigfett biefeS 8erufeS.

(5r befam anfänglich monatlich 20, fpäter 30 p. 3n biefe

3eit fallen allenthalben politijche 93eioegungen. Die ©fanbal«

gef^tc^ten mit Sola 2J?onte$ führten jum $rud) unb Sturze

beS Slbelfchen Regimentes, bem freiließ ein noch fchlimmereS

folgte. damals mar auch außerhalb SBaoernS 1847 überall

©toff jur Aufregung. $)ie Währung fam in $eutfd)lanb $um

Ausbruche, ald Silhelm IV. am 3. gebruar 1847 bie neue

preujjifdje Skrfaffung gab. 5)ie s#arifer gebruarreoolntion

brach au», eS fameu bie Dia r$un rutpeu mit i()reu golgen.

fiutharbt fchilbert bie3uftänbe in Dürnberg unb Bamberg,

gebenft beS SlufftanbeS in ©oben, ber Quftanbe in Xhuringeu,

ber ©rünbung beS conftitutioneßen Vereine« $ur 93efämpfung

oon SHabifaliSmuS unb SRepublifauiSmuS ju Dürnberg. 3)och

lödte fich biefer herein balb auf unb nahm ein @ube mit

Deficit. „80 bethätigten fich bie „ Vertreter oon SBefifc unb

SJilbung
- an ber Jöefämpfung beS SRabifaliSmuS unb Sommim«

iSmuS. $aS mar meine erfte (Erfahrung biefer %xK, eS mar

aber lange nicht bie lefcte" , bemerft Sutljarbt $u biefer

(Erfahrung. (Ebenfotoenig Erfolg hattcn oie oon ^rofeffor

SUcartiuS in Erlangen jur Sefämpfung beS SRabifaliSmuS

herausgegebenen „gliegenben Blätter für politifche 33olfebilbuug.
M

Ü)cehr als bisher nahm Sutharbt au ben (Ereigniffeu theil

als üöiitglicb beS SuruüereinS ju Dürnberg, (Er erjagt oon

beffen tä)rünbung, S3ejiehungen juni granfjurter Xurnoerein,

oon ber $heiInahmc am allgemeinen Xuntertag in $anau,

Oon ber *öilbuug eine» fräntifchen SurnerbunbeS , oon ber

$ujammenfunf t mit ben Sonnebergern Jurnern , oon

Verausgabe eineS monatlichen SölatteS: „Der fränfifct)e iurner",

00m Xurnfefte in Schmeinfurt, ben rabifalen iöefchlüffcu auf

bemfelben, benen er allein futdjtloS unb mit Erfolg ent*

gegentritt. $ier jefct er auch pietätüoU ein $eufmal ber

(Erinnerung feinem Sugenbfreunbe 9iömer, ber fich in ben

bamaligeu revolutionären Strubel geftürjt hatte unb iu granfreich
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nach Dielen Wnftrengungen eine nngefefjene (Stellung errang.

Nachbem bie NeDolution niebergefchlagen mar, fefcte überall

eine ftarfe Neaftion ein Sntfynrbt trat nu8 bem Nürnberger

$urnuerein au8, ber 1850 aufgelöst mürbe. 1851 übernimmt

ßutfjarbt baSflmt eine« 93ürgermeifteS in Nörblingen, minbet

fid) glüeflich burch manage ©c^mierigfeit hinburd), meiere Partei?

oerhältniffe unb regierunggfeitiger 93ureaufrati8muö in ben SBeg

legen, förbert ba8 Nörblinger ®emeinmefen burd) manche

neue Einrichtungen unb Schöpfungen, mirb aber, ein Opfer

ber bärtigen ^arteiüerf)ältniffe , nach Ablauf be$ breija^rigen

^roöi(orium§ nicht mieber gemät)lt. 2Rit bem ^lane be*

fdjäftigt, fic§ mie fein ©ruber, ber fjente berühmte Apologet,

ber afabemifchen Saufbahn ju mibmeu, trifft ifjn 1855 bie

Ernennung jum Slffeffor be8 SanbgerichteS (Göggingen bei

WugSburg, bem er bi§ 1862 angehört, mit bem ©emerbemefen,

ber nieberen ^olijei, ben flnfäffigmachungen, bem britten Jfjeit

ber SiMpn^ffe» ber tfriminalunterfudjungen unb SBerlaffen*

fdjaften amtlich reiflich befd)äftigt, baneben auch publiciftifd) über

juriftijche gragen thätig. 1860 übernimmt Sutfjarbt bie

9iebaftion ber „5Mätter für abmiuiftratiue ißrajiS" unb mirb

1861 crftmalS al$ weltlicher SIbgeorbneter jur ©eneralfpnobe

gemätjft. 1862-<>3 fommt er al« 9lffeffor an baö ©ejirfeamt

nach Augsburg. 1863 lä&t er im Nürnberger „<£orrefponbenten

Don unb für $eutfchlanb
M

eine SBiberlegung be$ „Offenen

&ntroortfd)reiben$ an ba$ ©entralcomitä jur ^Berufung eined

beutfehen $lrbeitercongreffe§ in Seip^ig" oon £ äff alle er

fcheinen. 3n bemfelben 3öhre wirb er bmn NegierungSaffeffor

in SlugSburg beförbert, lernt in bem JRegierungSpräftbenten

Don fierchenfelb einen milben SBorgefefeten unb t)ö<hft üd)t:

baren Shorafter fennen, rücft 1867 *um SRegierungSratt) Dor

unb bleibt in biefer (Stellung big 51t feiner ^enfionirung 1894,

ba er 1888 nur Sitel unb SRang. aber nicht ben ©eljolt eines

9tegierung§bireftor3 erhielt. 3» biefer «Stellung fanb er bie

manntgfachfte 33ermenbung unb Gelegenheit ju Diclfeitiger ©e*

thätigung als ®tnat§aumalt beim Oberften SRefrutiruugSratt)

oon Schmobeu unb Neuburg, ol§ gioilbeififoer be3 fgl. Neferoe;

NcfrutirungSratf)c£ , al§ ©tabtfomnriffär , als SJifitator Don

53e5irföamtern unb Gemeinben, al$ Neferent über bie tecr)nif^eii
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(Beulen, o(§ ^rüfungSfommiffär bei ber praftifchen gonfurS*

Prüfung bev $um (BtaotSbienft abfpirirenben 9techtSfaubibaten,

als SanbiDirthfchaftSratf). 3» ben ©füttern für abminiftratioe

^rayiS unb fonft publiciftifd) wirft er für (Errichtung eine*

!BerioaltungSgcrid)tShofeS, mirb ober und) (Errichtung beSfelben

1879 trofc feinet ®efud)eS um eine 9tathS|telle an bemfelben

übergangen. . 55on feineu 93orgefefeteu roibmet er greiherrn Don

Serben fei b unb $öruiann SBorte beS ©ebenfenS, bem

erfteren marme §lnerfcnnung unb % heifnat)me , bem lefoteren,

bem Vertreter beS extremen Liberalismus, Slnerfeunung feiner

t)ot)en ©egabung unb Arbeitcfraft, aber auch Säbel roegen

feiner fleinlichen (Sorrefturen ber (Soncepte ber SHäthe unb

feineS ljof)en oelbftgefüt)leS , baS er feinen SHätfjen gegenüber

jum MuSbrucf braute. 1881 trat gutfparbt in ben bater--

ifd)en Lanbtag ein unb gehörte bemfelben bis 1886 au, na Inn

aber bann Dom Slbgeerbnetenmanbat Wbfdjteb.

n.

5)aS ift ber äußere SRafnnen, in bem fidj 2utt)arbtS Leben

unb (Entmicfelung abfpielt. (£S ift ein Leben reich an Arbeit

unb Dielfadjer St)ätigfeit unb tief eingreifenber
%

4Birffamfeit,

bie Lutljarbt in feinen Derfdn'ebenen LebenSftelluugen ent«

faltet b,at in üertüaltungSrcchtticher, firc^lic^er, literarischer unb

Politiker §infid)t. 3n De rmal tun gSre djtlidjer £inftcht

ift befonberS LutljarbtS Uebernaljme ber SKcbaftion ber 33lätler

für abminiftratioe s^rariS ju bemerfen unb feine t),er f 'n

febjägige Xljätigfeit 511 etroähnen Sieben ffeineren Arbeiten

finb Don grö&eren ju nennen bie über einen Söenoaltung*-

gerithtShof unb über öffentliche 2Bege. 3a ber StyMigfeil all

SRebnfteur fügt Lutfjaibt nodj eine eifrige publiciftifdje. £r

fd)reibt über ben Gutiuurf einer (^emeinbeorbnung für dauern,

über ben £cl)iilgefe|>entuniii Don 1867 eine fliege üon Slrtifeln

für bie SluaSburger ^Ibenbjeitung
, i)äU 1880 in granffnrt

einen Vortrag über „$ie Armenpflege be* Staate* unb ihr

$kif)ältni& $ur freiwilligen Armenpflege," oeröffentlicht einr

53rofchüre über „Armenpflege unb Unterftüfcuug$tDobnfi&", h fl li

in Stuttgart bei einer (Xonferenj für innere SNiffiou einen

Vortrag „ lieber ben Uuteiftü^ungSiDohnft^- , jd)reibt für
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2utfjarbt§ Allgemeine (Söangelifch*£utherifche Jtirri)enjeitung

einen Slrtifet über ben „ftttlicf)en SBerth be§ §eimatrechte8 M
(1881).

Mfy meniger rührig jeigte ficf) ßutfjarbt al$ 9)iann

ber eüangelifcrjCtt $ird)e. 1859 roirb er in ben ftirdjenüorftanb

oon St. 3 flco6 in 9lug$burg gewählt, rotrft fräftig mit bei

©efejuing oon ^farrftellen , oerfajjt treffen unb ^rotefte,

roirb SJfitglieb ber ©eneralftynobe 1861, ntu§ aber 1877 in

gplge liberaler Umtriebe au§ berjelben auSfchciben. %n ben

Arbeiten biefer ©tonoben betheilißte fid) IMttfjarbt lebhaft:

er gehört 1861 bem $ntecfy8mu3s$lii§fd)uf} als Sefretär an,

übernimmt gleichzeitig bie SBeridjterftattung über bie $3ert)anb=

lungen für bie SRebaftion be8 Nürnberger CEorrefpoubenteu öon

unb für Deutfdjlanb, roirb auf ber ©eueralfunobe öon 1865

juni feiten Sefretär gemäht, Wirft mit 511 einem Antrage

über bie §eiligt)altung ber Gluuujodje, fungirt 1869 al§ erfter

©efrctär unb beroirft, bafj ba§ üom (EultuSminifterium auf-

gehobene $lu§fdjreiben be§ Oberfonfiftorium3 , roornad) bie

#ef)rcr burdj Äbfjören ber ©ibelfprüche, ®efangbudjlieber unb

tfatechiSmuSabfdmitte ben Unterricht be§ $Religiou§let)rer§ oor=

bereiten unb untcrftüfcen, roieber als biubenb erflärt tuerbc.

©ine richtige ^äbagogif müffe anerfennen, baß ber fyötyte

unb ebelfte ®egenftanb auch ber $roecfmo6igfte Sftemorirftoff

fei ,
bo& bie lutljerifche 53ibelüberfefcuug 51t ben ebelften

Sßrobuften ber beutfc^en Sprache unb unfere (^Jefangbuchlieber

$u ben fd)öuften @rjeugniffen ber lürifchen <ßoefie gehören,

ttuf ber ®eneralfttnobe üon 1873 evfc^eint Suttjarbt roieber

al3 erfter ©efretör, tritt ganj befonberS für bie confeffioneQ

getrennte 93olf8fchule ein , roaS er mit beachtcnSroerthen Qx-

roägungeu rechtfertigt unb ftedt einen Antrag in betreff ber

53erfaffung ber proteftantifchen £anbeSfirche. £ie ®eneraljpnobe

öon 1877 ift bie lefcte, an ber ßut^arbt theilnimmt. (£r

griff hier in bie 33erf)Qnblungen bezüglich be3 ©utrourfeS einer

Sßerorbnung über $aufe, Gonfirmntion, firchlid)e Trauung unb

güljrung ber Kirchenbücher ein unb iuieber()olt ben Eintrag

über ben coufeffionellen (£t)arafter ber 93olf$fd)ule. 2ßie Sutharbt

auf ben ©eneralfimoben mutytg unb unerfdjrocfen für bie

9ied)te feiner (Ttrc^c unb 2Saf)rung cl,riftlid)cr ©runbfäfce eintrat,

fo tr)at er e$ auch ju toieberholteu s)ttaleu in ber treffe.
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(Siner <Srf)iift ^rofeffor 3orn$: „Die Reform ber eoan

gelifdjen äirdiennerfaffung in Magern" ftettt er eine „ftritif ber

mobernen .fiirdjenüerfaffungSgrunbfäfee" (1879) entgegen, oer*

öffentlich 1890 eine Slbfjanblung über ba3 be^ügttc^ ber

Jrtirctjenüermaltungunb SHrdjemtmlagen beftetjenbe :Red)t3öerljältni§

unb sJteformbebürfnift, 1898 einen $lrtifel über bie sIKi>glid)feit

unb Wotfjroenbigfeit einer ßirdjenfteuer.

Weben feiner amtlichen
,

fird)lid)en unb publiciftifdbert

3"t)ätigfcit fanb £ut t)arbt, ein grafeer 5Beret)rer oon Seffingr

Maffifdjer 3>arftellung*meife, und) &\\, 1873 ein 93ud) erfcfyeinen

ju (offen: „2 cf fing 3 ^rofa für Schule unb£>au§ ausgewählt',

erhielte ober feineu befonberen Erfolg.

£ocf) ift mit £jutfjarbt* literarifd)er, publiciftifdjer. firdjs

lieber unb amtlidjcc 1t)ntigfeit ber itreiS feiner 3ntereffen

nid)t erfdjöpft. $)aju fommt uod) eine $iemlid) intenfioe

potitifa^e SBirffamfeit. £utt)arbt erfonnte früt) bie Diu

f)altbarfeit beS SiberaliSmnS , bie Unridjtigfeit be$ eiufeitig

liberalen ^rineipö $er Sturm gegen $a riefe, ben Cber-

fonfiftorialpraftbenten, gab ben conferontiüen (Steinenten ftnlafc

fid) 511 fammeln. 9^act) rciflidjer Ueberleguug grünbet £ u tfj arbt

mit greunben 1*72 bie conferöatiüe Partei, bereu Crgon bie

„Sübbeutfdje WeidjSpoft" mar. «on Seite ber baoerifdjen

Wegierunu, fanb bie neue ®rünbung tneber (Gegenliebe npdj

Unterftüfoung. ßu 1 1) a rbt fdjilbert bie £d)tüierigfeiten, roelcbe

bie Webaftion ber ßettuttg bereitet, bie Arbeit, meiere it)m bie

2ad)e machte, ben 3»fflntmenfd}lu§ ber Worb» unb «üb*

bcutfdjeu unter bem Warnen ber „beutfd) ccmferüatitien*- Partei

1876, ben Kampf gegen ben Liberalismus unb feine gorber»

ungen unb C^runbfa\je in &>iffenfd)aft unb £eben, feine
s^re§

tfyätigfeit in ben neuen Leitungen, bie 28al)lfampfe um SKanbatc

für bie (Icmfcrüatioen mit ben üblichen liberalen l'ügenmauööern

unb 33efd)impjungen.

1881 mirb Shtttjarbt in ben bafeerifdjen Lanbtag ge-

malzt. Tort ift er tt)ätig im Kampfe gegen bie 2djul'

f pren g e l ü er 0 r b nu 11 g uon )873, fteÜt einen Antrag auf

©fftrafinig b c S d 0 nf u b i na teS , tritt gegen ben IVifc*

braud) beS eonniage auf mit einem menigftenS t^eilireifen
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Erfolg, beantragt mit Mittler bie SBtebereinfüljrung ber münb*

liefen Prüfung au8 ber Religion beim ©tmtnaftalabfolutorium,

ftimmt bem Antrag be§ Sinan5au§)chuffe§ auf (Einführung be§

confefjioneö getrennten ®efd)icf)t§imterrid)te$ ju, beantragt bie

Einführung eine« einheitlichen proteftantifchen ÖefebudjeS für

bie proteftantifchen unb eineS ratholifehen für bie fatr)olifd)eu

Schulen, forbert ein neue« proteftantifcheS Sefjrerfeminar, öer*

langt genauere Einhaltung beä :)cormatiüg öon 1866, toornach ber

3ufpeftor ober toenigftenS ber^räfeft be8 SchußehrerfemtnarS ein

©eiftlicher fein f olle , uuterftüfet ben Antrag ^öiet)I auf Eiu=

führung obligatorifcher Innungen, beteiligt ftch aber nicht an

bem Sturm gegen ba§ 9J?inifterium Öufe, ba§ burch $anfc

fchreiben be8 tfönigS 1 882 neue ©tüfce erhielt, interpeüirt ben

ÄriegSminifter toegen Störungen ber Sonntagsruhe, toeiSt ben

2Winifter auf bie überhanbnelnnenben Sonntag§ftörungen hin,

greift ba3 münbliche Verfahren bei ben JlreiSregierungen an,

tritt für bie SSohnungSgelb^ufchüffe an bie pragmatifchen 53e*
%

amten ein, nimmt ba§ SSort $u bem Anträge auf üttilitär*

befreiung ber orbinirten Öetftlichen. Er üertheibigt gelegentlich

be§ jmijchen Samern unb 9hifelanb gefchloffenen $lu§lieferung§;

oertrageä bie beftrittene 3u ftanbigfeit ber Jtammer , nimmt bie

Oon $iu§ ©abler toegen Skrlefoung ber Rarität angegriffenen

proteftantifchen ©nninaficn in Schüfe burch ben 9hchioei3, bajj

eS ganj am ^lafoe fei, toenn für ©egenben mit proteftantifcher

93ebölferung r)aiiptfarx)lidt) proteftantifd)e Lehrer angefteßt toerben,

legt ben conferüatiüen Stanbpunft in ber Srage ber Errichtung

einer ftaatlich geleiteten SRobiliarbranbberficherungSanftalt bar,

nimmt an ben ^erhanblungen jur Einfeftung ber Stegentfdjaft

thetl unb befd)lie&t bamit feine S&ätigfeit eine« ßanbtagS--

abgeorbneten , bie ihn wenig befriebigte. Söegen djronifcher

$etferfeit, unb toeil er bie DppofitionSfteUung jnm üJciuifterium

mit feinem 91m t at£ fltegierungSrath auf bie Säuge nicht mehr

ju oereinigen Oermochte, 50g er ftch DOm öffentlichen Auftreten

in ber <J3olitif jurücf. 9luch toiberte ilm fo SWancbeS am

Parlamentarismus an. „Sobann, befennt er, fehlte mir

biejenige tlrt ber 93erebfamfeit
, meldte in einer Slbgeorbneteu*

fnmmer toirffam ift. £ie 9icchtl;abetci unb ^opularitätSfucht

fo oieler SHebner, bie perfönlichen Angriffe auf ben polit«
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ifchen ©eguer. ba$ biele Sieben ,$mn genfter f)inau$', ba#

£>afa>n noch perfönlia)er Slnerfenuung ober perfönüchen

Sortljeilen, roelcheS fid) manchmal jeigte , ba§ alle§ mar

mir in ber Seele juiuiber. Unb meiere Dual, bie enblofe

SRebnerei {o SRandjer mit ihren Sriuialitäten anhören

muffen !" ttfcr nad) feinem SRücftrttt Don feiner polttifdjen unb

amtlichen I^äiigfeit ru^te fiutfuirbt nid)*, inbem er bie

focialpolitifchen unb rein focialen gragen oornehmlid) auf

ifjre fittlicrjc Seite (in betrachtete unb in ber „Allgemeinen

euangelifdj.lutljerifdjen ftirc^enjeitung" 1895—97 als SBochen;

flauer Don biefem Stanbpunfte au8 beleuchtete, fo für ba§

©emeiuiuof)l mirfeub.

III.

<5o fief)t fiutharbt üor feinen 3e«tgenoffen als ein SWann

Don ganj t)erüorragenber ?lrbeitöfraft unb Arbeitsteilung,

felbftloä nichts für ftd) fudjenb, nur ber «Sache unb bem

©emeinmohl bieuenb unb barum unerfchroefen unb frei*

müttug. $n biefen fctjöuen 3»9en feitteS SBübeS fommt noch

ein weiterer, gleichfam ber ©runbtön bcS ganzen 33ilbe<*/

aus bem bie eben erwähnten ßüge fliegen loie bie golgen

aus bem ©runbe. $>aS ift feine d) r i ft l i d) e 5Beltanfd)auuug.

(Sie ift il)tn ber fieitftern für alle gragen beS prioaten unb

öffentlichen bebend, fie beftimmt fein SReben, fein %\)im unb

Soffen üon beu £agen ber Sugenb an bis ins ©reifenalter,

©o ift fiutbarbt ein ganzer s3Jcann. 3)a finbeu mir feine

geminniüdjtigen Sftücffichten auf beu eigenen s
-8ortheil, feine

fdjiüächltche ober fd)mäl)liche Slnpaffung an bie fjcrrfe^enbc

9iid)tuug, feine unwürbige unb tDohlberechnete 3"rüdl)altuug

mit ber eigenen Ueber^eugung, feine feige Seifetreterei, fur$

alle bie fd)led)ten Stünfte nicht, burch welche charafterlofe

Streber heutzutage f° oft ihr 3iel erreichen. Suttjarbt

ftet)t feft auf bem 33oben gott* unb chriftuSgläubiger ©e*

finnung, bcftel)t aber auch entfehieben auf feinem protcftant=

ifeben Stanbpuuft. tiefer lefctere llmftanb macht es auch

begreiflich, bafe er bem ÄatholiaSmue ober Ultramoutan^
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iömuS, bic er ibentifd) gebraud)t, nidjt Dötlig gerecht merben

fonn. (£r bleibt fid) bei aller Betonung be$ ©emeinfamen, ba$

Äatfjolifen imb ^roteftanten üerbinbet, bodj be$ tiefgreifenben

prineipieflen ©egenfafceS jroifdjen bem tfatfyoliciSmuei, ber

auj bem <ßrincip ber Autorität rut)t, unb bem ^roteftant«

iSmuä, ber üon bem Sßriucip ber 2rc^) e^ Snbioibuumä

in religiöfen fingen au£gel)t, tuotjl bemüht, unb leimt alle

unflaren SBermifdjungen beftimmt ab. (Sr rmlbigt ber richtigen

?lnfidjt, bafe für baä 93eftef)en ber beiben (Sonfeffionen in

ber <ßraji$ nur ber ©runbfa$ am ^Slafe fei: ©dneblid),

frieblid), unb befd)ämt mit bieier ftlarfjeit jene unflaren,

bie 2Birflid)feit Überfliegenben ©djmnrmer, meiere jmifc^en

Statl)olici3muä unb $roteftantt$mu$ tfyeoretifdje Vermittlung

für möglich galten.
v

^Jir motten un3 übrigenä mit fiuttjarbt

nid)t in eine *ßolemif be$üglid) feiner Urteile über fatt)olifc^e

$)inge ctnlaffen, aud) nidjt feine fdjiefe 23ef)auptung Don

bem unleiblid) anmafeenben Auftreten ber Ultramontaneu

beteuerten
,

fonbern mir motten nur, unferer Neigung ent-

fprecfyeub, mefjr anknüpfen als abjufto&cn, üon feinen d)rift;

liefen ©runbfäfcen unb mertrpotten ?lu*fÜbungen über bic

oeriduebenften fragen einige fdjöne (Stellen ausgeben. 2öic

foftbare perlen machen biefe allgemeinen ©ebaufen, jafylretd)

in feinem 33ud)e eingeftreut, bie Seftüre feine« iBudjeS bleibenb

mertrjüoll. 3Mit (Sntfdnebenljeit befennt fid) Suttjarbt jum

©lauben an ben perfönlidjen ©Ott.

„SBenn fiel) bie 1U)ilofopl)ic nidjt bamit jufrieben fteßeu

witt, bofe bie 28elt oljne baS teufen beS üJienfajen entftanben

ift, baß bie letyte Urfadje nßeS <Sein3 ein perfönlicfjcr ©ott ift,

bafe mir bon beffen SSefen nid)t meljr Hüffen, al8 loa* er und

öon fid) in ber ©djöpfnng unb in ber ©efrfjidjte geoffenbart

t^at , unb baft e$ bie Aufgabe ber ^t)ilofopt)ie ift, bie üor=

fmnbene Söelt nnb bie göttlidje Offenbarung als etioaä üor*

f)anbenc8 fjin&unef)men unb fie in ifjrent Söefeu, iljrem urfäd)«

tidum unb fnftematifdjen 3u fanin,ciir) a,19 / i^rcr gcftf)id)tlid)cn

©ntmirflung, unb iljreut 3ielc immer tiefer ju erfennen, fonbern
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roenn fte glaubt, fie Kirnte burdj tftre eigenen ©ebanfen bie

Söelt conftruiren ober f)erüorbringen, fie fönne and Slbftraftionen

Realitäten Waffen, ober bie $erfönlicf)feit au§ bem Unperfön*

liefen erfläreu, fo mag fic fid) loinben unb müfjen, wie fie

will, bennod) wirb fic nie auf eine $erf önliajfeit
,

gefdjroeige

beim auf einen pcrfönlidum ©Ott (ommen unb nie eine be-

friebigenbe ©rflärmig be8 ©ein« finben" (18/19).

$>ie Wotlnueubigfeit ber f)eute weithin mißachteten unb

Wenig gefannten <Pf)ilofopf)ie erfennt fiutrjarbt tro§ aller

SBeitrnmgen berfelben richtig an. „3)a8 ©tubtum ber^tnlo«

foplrie ift in SD?ifefrcbi t gefommen. ü)ie überfpannten (SrmartJ

Hilgen, weldjc bie (Sinen Don bem §egeFfd)en, bie 5lnbern

oon bem <Sd)elIing'fd)cn ©rjfteme, mieber ttnbere uom ^eu-

fantiaittomiiS unb fo fort, für bie 28ar)rl)eit$erfcnntiiife unb

für ben allgemeinen gortfcfyritt ber üJJenfd)t)eit rjegten, tjaben

ficrj nid)t erfüllt". £ie rafcfje ttblöfung beS einen SüftemS

buret) baS anbere, ihre gegenseitige ©crfetyernng, bie äugen-

fdjeinlicfje SRefultatlofigfeit aller biefer auf uermcintlicrjer

3$orauSfe(jung3lofigfeit, in 2öaf)rl)eit aber auf blofeem ©ubjeftir*

iämuä berurjenben ^erfudje Ijaben naturgemäß eine meit

oerbreitete Verzweiflung an ber 9J?ögltd)feit aller fBaWett*

erfenntnife erzeugt, wo^u ber ^effimiSmnS <§d) openrjauerS,

^artmann« unb it)rer 9Jad)betcr, fomie ba$ Uebermenfd)em

tf)um SRiefofdjeS oortrefflid) pa&t. ©obami haben bie

großartigen gortfetyritte ber legten fünfzig 3al)re in ben

teermifdjeu 5Biffenfd)afteu unb in 9hiftbarmad)ung ber 9fatur*

fräfte burd) bie tjierauö entftanbene rajdje görberung ber

Jnbuftrie ein Verlangen nad) ®elberwerb unb ©innengenufe

hervorgerufen, welches! ben ibealen Sutereffen unb einem für

unpraftifd) erachteten 6tubium nicht gunftig ift. Unb bodj

l)at ber SWrofd) ben ©eruf, bie Söelt nid)t bloß materiell,

fonbern aud) geiftig ^u bel)errfd)en unb fid) über fid) ielbft,

feinen llrfprung, fein SBefen, feine SWtiinmung flar $u

werben. (5$ ift beä SDtatfdpit nnmürbig, nm bie gragen

nad) (£utftcl)uug, Gntwirflung, #wetf unb 3iel ber SBclt
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unb um bic übesinnlichen Dinge fid) nicht ju fümmern.

Sluch $eigt bie Erfahrung aller Qtitzn unb fdjon bic ber

©egenroart, ba& bic einfettige Pflege ber materiellen Snter*

effen ju föoheit unb ©ittenoerberbnifj führt. Nber freiließ:

„Der natürliche TOeufc^ oernimmt nichts Dom (Seifte ®otte$,

e$ ift ihm eine ^^or^eit unb er fann e$ nicht erfennen."

Die materialiftifche SBeltanfchauung befämpft er mit guten

Ausführungen (34 ff.). Den oft mit Unrecht geleugneten

3ufammen^aug oon Religion unb H$olitif t)at üutharbt

fdjon früh erfannt.

„(SS roirb mir immer flarer, (abreibt er fa)on 1848, mie

fcljr bie religiöse Ueber^euguug in allen 3$ert)ältniffen unb

and) in ber ^olitif fid) ausprägt. $rofy ber anfd)eiuenb öoüj

ftäubigen Uebereinftimmung ift meine politifaje $nfchauung Don

©runb auS gefajieben oon ber ber rationaliftifcfjen liberalen.

Da§ 3iel ift äußerlich angefe^en baS gleite; Dagegen jeigt fid)

in ber Slrt unb SBeife ber ©ettjätigung bie nicht loeg^ufajaffenbe

©djeiberoanb. (£§ ift nad) metner Meinung baS innerfte SBefen

ber ®elbftgered)tigfeit unb ber eigenen menfct)lichen Ueberfchäftung,

mela^eS ben moberneu StabifaliSmu» erzeugt tjat ; ber 8inn

für Pietät, bie ßtyrfurajt oor etioaö £>öfyerem ift üerfdnuunben."

2öir übergehen feine treffenben SBemerfungen über baS

heutige $urmoefen, über baS allgemeine Wahlrecht unb

feine SRängel, über baS gachrefereutenfhftem, über bic Moten*

ffala bei bem jurifttfe^en ©taatäfonfurä, über bic 9?oth-

toenbigfeit confeffioncll getrennter 33olfc)d)ulen, über Si ef f
ingä

Sfrittf ber Offenbarung, unb notireu noch eini9e Ausführ-

ungen über Shtiftenthum unb üiberaliämuö.

„23elt unb (£t)riftentt)um fiub nid)t unoerfötmliche ök\jeit-

fä^e, benn baS (^riftentljum foll bie Stielt erobern. 9cidjt bie

üüelt alö folche ift getnb be* GhriftenttjumS
,

fonbern ber

SSeltgeift, melier im DieSfeitS feine ooüe Öefriebigung fua)t.

3eDe Obrigteit ift oon (&ott, fagt ber $lpoftel; folglich ift bie

iWelt mit ihrer £taat$orDiumg an fich md)iv SöibcrchriftlidjcS,

niaji ctioaö, mit Dem Der ^tjiift fia) nicht bejaffeu bürfte,
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fonbern im ®egentljeil etroaS Don ©Ott ©emoüteS, roeldjem

gegenüber ber üRenfcf) bie Pflicht ^ot, eS als eine Gtotteftgafce

banfbar $u erfennen unb in einem ©ott wohlgefälligen 3«ftonbe

ju erhalten. Darum müffen mir ben chriftlichen ©inn in

nnfevem U>oIfe pflegen unb ftärfen, bamit baS öffentliche Leben

immer mec)r oom (Reifte beS (ShriftentfjumS burct)brungen werbe.

Denn unfer Sßolf befielt mit üerjdjroinbenben Ausnahmen au#

(getauften: eS ift atfo ein djriftlicheS 33olf unb will ein

fold)eS fein."

3)en bireften ©egenfafo jur cfyriftltdjen Söeltauffaffuna,

bilbet bie liberale 95kttanfd)auung. liefen unüberbrücfbaren

®egeniafe, ben uiele ntd)t ^ugeben wollen, unb ben ber

Liberalismus üerfd)Ieiert, erfennt Lutljarbt flar unb betont

il)n bei jeber (Gelegenheit.

„Der politifcf)e Liberalismus ber oon und gelefenen

ungen fyattt unS nicht fo cmpfinblicf) üerletyt alS it)r firchlicher.

9lber bei näherem 3ufct)cn erfanuten mir, baß ber firctjliche

Liberalismus nicht etwas 3ufäÜigeS ift, fonbern bie natürliche

3olge beS liberalen Reifte?, bajj politifdjev unb firchlicher

Liberalismus auS einem unb bemfelben Urfprunge flicfjen,

nämlich au^ oem ©eiftc ber Selbftljerrlichfeit
, welcher ben

s
JOienfchen lebiglich auf fiel) fteüt, oon ber gveiheit beS ©injelnen

unb feinem 3elbftbeftimmuugSrechte ausgebt unb oon einer

uranfänglich über bem SKenfchen ftetjenben Autorität nichts

roiffeu null".

Kit müffen eS und oerfagen, aus ber 3üUe oon

trefjcnben Urtheilen über 3reit)cit, Legitimität, 6taat unb

5tird)e, über ben begriff conferuatiu, über bie gottentfrembete

i&kltanjchauung beS Liberalismus, bie mit einer „Keinen

iölumenlefe aus ber Allgemeinen 3citun9» tiefem ftoljen

Organ für ©ebilbete" illuftrirt wirb, über ftampj ums

Dafcin, über Crbnung unb freie (Soncurrcnj, über (Gewerbe*

freiheit, über bic (Gefahren beS Liberalismus auf ftttlicbeni

(Gebiete, über 6ociali*muS, über baS (£oalitionSred)t noeb

mehrereS mityutheilen. £i$ir frhlie&en biefe ^lumenlefe mit
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bem mahren, aber Diel ju menig beamteten <Safc: „bafe nur

conferüatiü gefiunte üftänner ipal)rt>aft conferoatiö regieren

tonnen".

Biographien laufen leidjt ©efahr, langmeilig 511 werben.

$a$ ift bei bem uorliegenbeu 33uch nicht ber gaU. ES ift

anregenb gefchrieben unb forbert auch ba, mo ihm ein

tfatfjolif mtberfprechen mu&, jum 9fad)benfen ^erau«. $uch

finb folche $3üd)er oerbienftlid) nidjt blo& burd) bie ©liefe

in bie Vergangenheit, fonbern noch mehr burch bie Söinfe,

meldte fie für bie 3ufunft geben. 3n biefem ©inne hat ber

93erfaffer baS fRec^t ju fchreiben: „2)aS nadnuachfenbe ®e*

fd)led)t aber füll burd) biefe Aufzeichnungen in ber Ueber-

jeugung beftärft merben, ba& jebeS Erfennen unb jeber

gortfdjritt in ber ©ilbung beS EharafterS, jeber Erfolg im

öeben, auch baS gehalten beS (Errungenen, unb felbft ber

©euufe beS 9luSruhcnS burch ftrenge 3lrbeit erfämpft merben

mujj. 3)enn auch au« ben uorliegenbeu, auf ein ocrhältnifc

mäßig engeS ©ebiet befdjränften Erinnerungen ift erfichtlich,

welche Sluftrengung eS bie 3eit9cno ffe» Qefoftct hat, bie*

jeuigen Einrichtungen unb 3uftänbe 511 fd)affeu, auf Denen

bie ©egenmart mit Erfolg meiter bauen fann, unb bie boch

mieber ftetS uon neuem ficher geftellt unb oerbeffert merben

muffen. . . . 9J?einc politifchen Stampfe gehören einer $eit

an, in roeldjer manche jolgenreidje Entfcheibungeu getroffen

mürben. ES mar bie Qeit eines fiegcStruufcnen, terroriftifdjen

SiberaltSmuS, 1

) gegen beffen SluSfchreituugeu angefämpft

merben mufete. ®cgen ben ©trom fchmimmen ift eine t)arte

Arbeit; aber es mar mir ®emiffenSpfltd)t Hub eS blieb

nidit erfolglos. 3Me eonferoatiüc Partei in SBatjern trat

1) $iefer terrorift ifdje ViberatiSmuS, im Öffentlichen Sieben par(a*

mentaiiid) banferott, feiert fjeute nod) feine Crgten in ben

ftafultäten nnferer Uniüerfitäten burd) möglidjfte 9lu3fd)lieBung

fatfjolifctjer (Melerjrter — wir fagen baö tvofc Sofien.
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als ettoaS 9?cue3 auf ben Politiken Äampfplafc ; fic mufctc

fid) iljre $>ulbung in r)ei&em Streite erringen. $>urdj oiel

geinbfdjaft unb SBerleumbung ging e$ (nnburd). ^UlmähliA

traben fid) bie ®egner an ir>r 5)afein geroörmt, bie Seiben^

fdjaften rjaben fidj abgefüllt, unb bie SBemüljungen ber

(Sonferöatiüen (jaben e$ barjin gebraut, bafe eä in Dielen

©tücfen beffer geworben ift. $5te Erinnerung an bie Da-

maligen ?lu$fdu:eitungen be$ SiberaliSmuS auf politischem

tuie auf fird)lid)em Gebiete fotl eine SWa^nung ju fort»

trmrjrcnber 2Bad)famfeit unb unermüblidjer Slußbauer im

Stampfe fein, bamit jene Stuäfdjrcitungen nid)t roieberfcf)ren.

5)te burd) biejen Stampf ueranla&ten. ttjcilS fritifdjen, tljeilä

pofitiuen Erörterungen füllen geigen, ba& ber ßiberaliSmuä

alö etujeitigea Sßrincip nidjt geeignet ift, bie ©runblage für

eine gebeil)lid)e politifdje Entnritfluug 511 bilben, bafe üi elmc l]

r

nur bie c^riftlidjc 2tfeltanfd)auung bie SRättjfel ber ©elt

unb beö üJknfcfyeulebenä befriebigenb 511 löfen üermag unb

ale bie juüerläfftgfte ©ruublage aud) in aüeu politifdjcn

unb fücialen SBer^Altniffeti fid) erroeift".

©ürjburg. 3)r. Sfemigiu« StÖljIe.
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Die grimeiitragc.

VII.

2. $ie rabifalen $rauenre(f)tlerinen.

Olme übernatürliche religiöfe §Ufe erhoffen bie gc*

mäfeigten grauenrcchtlerinen bloö uon einer uerbefferten

„naturgemä&en" ©rjiehung eine beffere «ftufunft für bie grau,

ohne bie gegenmärtige ©ejelljchaftSorbnung mefentlich Der*

änbern ju wollen. s#om d)rifttic^en ©tanbpunfte aus mu&teu

wir biefen Bemühungen einen burchgreifenben Erfolg ab*

fpredjen. $iel entfcfjiebener. um nid)t §u fageu rücffic^tö*

lofer, alö mir, äufeern bie rabifalen grauenrecf)t;

lerinen nach ber anbem Seite fn«1 ttjre llnjufriebenrjeit

über bie gemäßigte Dichtung. 3^r ^orroärtäbrängen ift

üom naturaltftiidjen Stanbpunfte confequent. Sä üolIjiel)t

l'id) in folgenben ©tabicu. 3un^ft forbert ber linfe

glügel ber bürgerlichen grauenberoegung abfohlte politifehc

©leichberechtigung mit bem Wanne. $a£ neue 3al)rt)unbert

hat ber Berliner herein „graucnmol)l M mit einer Petition

an ba3 preu&ifche $>auS ber 2lbgcurbneten eingeleitet, roorin

bie Einführung be^ allgemeinen, geheimen unb bireften

GommunaU$Bal)lrechtä für 9)(ännev unb grauen geforbert

roirb. *) $)ieje gorberung mürbe uon ben |*octalbemofrati|cheu

1) ftrauenberoegung 1901 n. 2. ©etlage.

$t|10T..*om. »I&ttn CXXVU. 12. (1901) 61
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grauen freubig al$ gortichritt begräbt; aflein roeit über*

troffen toirb ber Wuäbrucf ber greube oon bem rücffichts«

lofeften Xabel ber bürgerlichen (Häufeln, bie in bie Petition

aufgenommen finb:
1

)

„tRidjt al§ SBorfampferinen für Da§ communale Bürger*

reajt afler grauen treten bie grauenrechtlerinen oor ba8 $16=

georbnetenljau«, bielmefyr nur als 53orfämpferinen für bie53ür?

gerrere ber grauen, bie über genügenb Littel üerfügen, um
in ber ©enteilt De anfäfjig ju fein unb birefte Steuern jaulen

\u fönnen. 3m legten ®runbe forbern a((o bie 5)amen baS

3öo^Irea)t nid)t für bie grau al3$erfönlid)f cit, fonberu

für bie grau als Trägerin unb $lnljängfel oon ©eftfc

3(jre Petition trägt ba£ föranbmal ber engfjerjigften , be*

fa^ränfteften bürgerlichen Älaffenmoral unb ttlaffenpolitif.

SBährenb alfo bie rabifalen bürgerlichen grauenrecht;

lerinen ihr $iel noch btim Öeftanbe ber gegenmättigen

©efeUfchaftSorbnung ju erreichen hoffen, forbern bie pro-

letarifchen grauen janatifch als unbebingte SBorauSfefcung

ber ©maneipation ben Umftur^ ber bürgerlichen Orbnung.

„Siü bie proletarifaje grau frei merben burch ©efeitigung

be§ (ocialen ©egenfafceä jtuifchen äRann unb grau, fo mug fie

fia) ber allgemeinen focialiftifchen Mrbeiterbemeguug anfd)lie&en.

Unb nur it)r, feineSiuegS aber ber bürgerlichen grauen*

recf)tleriit, bie jroar ju ©unften be$ weiblichen ©cfchledjtS

innerhalb ber bürgerlichen ©efeüfchaft reformiren roiü, aber

grunbfeifelich eine 9ieüolutiou ber ©efellfchaft ju ©unften ber

ausgebeuteten klaffe aufliegt". 2
)

$)ie Sonfequenj ift t)icbci auf leiten ber ^ßrolctarierinen.

(SrftenS nämlich ift nicht einjujel)en, mie bie rabifale ®leia>

berechtigung ber ©efchlcchtcr, bie üon ben bürgerlichen grauen

angeftrebt roirb, otjne SReuolution herbeigeführt merben foll.

©obann aber betonen bie ^roletarierinen richtig, baß bie

1) ©leidet. 1901. n. 3. <8. 19.

2) mmtit. 1901. n. 1. 3. 1.
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<Jrauenfrage roefentlid) unb im Ickten ©runbe auf bic 53c*

grtffäbeftimmung ber ^ßerfönlicfyfeit bcr grau unb ifjrer

Hufgabe in bcr ©efetlfdjaft jurücfyufüfyren ift.
1

)

3nbc6 Ijaben biefe rabifalen *ßrotetarierineu, bie ifjre

Hoffnungen auf bie gortfcfjritte ber ©ocialbemofratie fegen,

nocfj nid)t bcn legten ©cfyritt in ber 33emegung getfyan. 3m
erften Slrtifel (oben ©. 336) ^aben mir auf Differenzen

jroifcöcn (Benoffen unb ©enoffinen auf bcm SWainjer Partei*

tage auftnerffatn gemacht. Vorläufig mirb bicfe Betonung

ber ©onbcriutercffen beä focialbemofratifdjen ÜöeibeS gegen*

über ben ©enofjen feine tieferen golgen Ijaben. Söeil fid)

aber bie^atur nun einmal nirf)t mit ber Heugabel auftreiben

läfet, unb bie Socialbcmofratie fein Wittel fyat, um ben

erträumten reinen 9catur$uftanb t)erbci$ufül)ren, werben beim

etwaigen gortfctjreiten ber ©ocialbemofratie bie Stimmen

nietyt oereinjelt bleiben, bie So^anna ©IberSfirdjen in ber

(Sdjrift: „<5ocialöemofratic unb fejuelle 9lnarcf)ie" ertönen

ließ. Xtjeoretifcf) , meint bie ^erfafferin , fei freilief) bie

©ocialbemofratie bie einjtge gartet, roeldje burd) *Jkofla*

mation ber „©leictyfteüung ber ©efd)led)ter
M

bie fejuelle

9lnard)ie übermunben fyabe. $ßrafttf$ aber unterfcfjeibe ftd)

bie ©ocialbemofratie in <5ad)en beä SSeibeS nidjt nennenö*

luertl) Don ber oerpönten iBourgeoifie. Wudj bie Social*

bemofraten oeradjten unb ignoriren baä 28eib aU ^erjön=

lidjfeit, aU sJRenfdjentt>efen.

©o fönnen mir beim in ber inferconfeffioneflen be$ro.

religionelofen*) graueubemegung oon ben gemäßigten bürger*

1) $g(. Marion, Psychologie de la femme p. 8. 14.

2j (*a ift erroarten, bau btefe iöejeidjnung alä unrichtig abgelehnt

wirb, jutnal jebe Arauenrtd)tlerin unb aud) jebe ©ocialbemofratin

auf Religion toenigftenö als $riuatjad)e ftnjprud) ergeben fault.

Com d)ri)tlid)en Stanbpunfte aus mufien roii aber bei biejer

«ejeidjnung bleiben, bie i&re Stüpe in bcm ©orte (^rifti &at

:

„©er nid)t mit mir ift, ift roiber mid)". — ©evabe bei ber »b-

faffung biefe« WrtifelS gelange id) jur ftenntnife ber üor$üglid)en

61*
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liefen grauen an biä jit ben ultra = focialiftifc^en üier

untercinonber tjabernbe Parteien unterfcfyciben. &n Qahi

ttrie an 53ebeutung finb bie äußerften Parteien, bic gemäßigten

bürgcrlidjerfeit« , bie wir burd) ßuife ©üdmer vertreten

fa^en^ unb bie ultra*focialiftifd)en nad) Ärt t>on 3ot)anna

Slberefirdjen gegenwärtig am fc^roäc^ftcn. 2Beit im SSorber*

grunbe ftetyeu bie beiben SWtttclparteien ber rabifalen bürger*

liefen unb ber focialbemofratifdjen. <Bo häufig unb föarf

aud) bic flu*einanberfe$ungen jroifc^cii ben beiDen lefct^

genannten (ein mögen, fo fülirt ftc baö gemeinfame £>aupts

$iel bod) immer nätjer jufammeu. 2)a$ lefcte öeifpiel tym*

üon liefern bie Eingaben, meiere einerseits bie ®enoffmcn,

anbererfeit« bie bürgerlichen grauenredjtlcrinen an bie ^ett*

tionöfommiffion beä beutfdjen 9?eid)3tagö um (£rroeitcrung

beä Söatjlredjteä ju ben ©eroerbegeridjten unb bc3 sHerjamm;

lungSgefefceä ju Öunftai ber grauen gerietet tjaben. $em
©dncffal, baä beiben ©ngaben roiberfat)reu ift , luibmet

„Die ©leictj^eit" (n. 11 Dom 21. 3)Jat) eine Betrachtung,

meldje bie otympattyieu ber bürgerlichen grauenredjtlerinen

für bie ©ocialbcmofratie fteigern muß.

„Die bürgeilidjc Majorität, lieiftt eS, t>a t mit ifjrcr Haltung

neuerlich beroiefen, bog fie eine furjfi artige, engfjeraige, felbftfüdjtige

Jllaffenuertretung ift unb nidjt eine Vertretung ber Q)efammtf)cit.

Sie repräfentirt bie ftlaffenljerrfajaft beg ^anne« über bie

grau .... 9hir Sfjoren fönnen mahnen, bafe mit ben @nt*

flb&anblung „La femme et les penseura", bie ©tienne üami}

foeben in „Le Correspondaat" 1901. n. 922 u. 923 Deröffentlidjt

tjat. ?lud) üami) l)at fid) jur '-Beurteilung ber graueitirage

auf beu religiöfen Stanbpunft gefteUt unb läßt bie ungläubige

Bjlioiopijie, bie ber rabifaleu (Smancipation jur ©runblage

bient, alfo $u ben grauen Ipredjen: „N'acceptez pas plus la

religion reformee que la catholique, car toutes les religioos

vous proposent l'illusion d'un bonheur futur, par cette chimere

vou8 feront resignees a tous les maux de la seule vie qui

soit certaine, et par uiie morale deduite d'une hypothese vous

reudront etrangeres a toutes les joies qu'il öftre . .
."
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{Reibungen be§ SHeichStagS unb fetner Somtniffion bie gorber*

ungen ju (fünften ber Slrbeiterinen, 511 (fünften be$ roeiblichen

©efcf)fecf)te$ erlebigt ftub. . . . @8 fchmillt unb fchmillt in ber

golge bie SDcenge ber proletarischen unb bürgerlichen grauen,

meldje ungefehmälerte feciale unb politifc^c föedjte erftreben als

Littel, i^re Sniereffen ju mähren, fei e$ gegen ba$ ©erren*

recht ber ßapitaliften, fei e§ gegen ba§ $errenrea)t be« Scanne«,

hinter ben forbernben unb fämpfenben grauen fleht aber mie

heute fchou eine treue, erprobte *Bunbe$genoffiu : bie Social«

bemofratie, bie im Sulereffe beS Proletariats foroofjl für fociale

Sftefornieu eintreten mufj, bie im Sntereffe ber Slrbeiterinen

liegen, mie für bie Polle fociale unb politifche (Gleichberechtigung

ber ©efchlechtcr".

Uebereiuftimmung finben mir bei biefen Parteien in brei

fünften; nämlich 1) ber Ueberjeugung, bafj bie bisherige

(5ulturgefchicf)te nur eine ungerechte Unterbrücfung be3 2öeibe$

gemeien ift, 2) in ber Behauptung, bafc bte iftaturanlagen

be$ SöeibeS bie politifche unb fociale ®leid)fteUung mit bem

SNanne beanfpruchen
, 3) in ber Hoffnung auf ein neue«

ßeitalter be$ grauenglücfeä auf ©runb biefer ©leichftellung.

<5t)e mir bie ißemeife tyktfüx im (Sinjelnen fritifch unter*

juchen, fei eine Söemerfting über bie BeroeiSmethobe im Äü*

gemeinen uorauägefchicft.

£>tc SReüolution Imt ftetS ihre eigene «rt unb Söeife,

bie $inge ju betrachten. $ie leibenfehaftliche Aufregung,

gemöhnlich bie natürliche golge ttjatfächlich Porhanbener

SWi&ftänbc, raubt bem ©eiftcäauge bie gähigfeit, flar unb

tuahr ju fehen. Um baä SRecht ber Umfturabemegung $u

bemeifen, merben baher bie uergangenen bejm. Dorhanbeneu

SBerhältniffe fchlimmer gefdjilbert, als fie mirflidj ftnb; beim

(Sntnwrfe ber 3u ^unf^P^ne bagegen überfetjen bie güljrer

ber iöemegung gern bie ©ehmierigfetten , bie ju bemältigen

finb. Wad) biefer Wett)obc hat öuther im $atfttyum nur

Seiifcläroerf gefchen, mähreno er bie großen ©chmächen

feiner utopijchen Reform nicht benicrfte. Bei ber rabifaleu
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graucnbeioegung ift eä nictjt anberä. 2)ie toeiblidje Eigenart

brücft aber her reuolutionären 33ewei$metl)obe t)ier nod) ein

befonbcreö Werfmal auf. 2)ie erljöfyte £eibenfd)aftlid)fcit

ber grau würbe fdjon frütjer ermähnt. 3m 3"fantmeul)ange

bamit ftet)t bie ödjroierigfeit, abftraft 511 benfen uub ridjtig

&u verallgemeinern, bie bei ber grau burd)fd)nittlicb, größer ift,

alä beim Wanne Wan fann fd)ioerlid) begonnener, uorfidjtiger

uub vorurteilsfreier gegeu ba$ tveiblidje ®efd)lerbt hierüber

fdjreiben, alä eS Marion in beiu 9lbfdjnitte: L'intelügeiice

de la femme feiued 33ud)e3 getrau t)at. (SS fallt it)tn nid)t

ein, gegen alle (Erfahrung bem Wanne eine ?lrt Privileg vor

logifdjeu geljlern aneignen ; allein jeber (Erfahrene wirb

mit il)m fagen müffen, ba& bie ^Denffe^ter, welche ber Wenfd)

bei ber 3urütffüf)rung co»creter 5*erl)ältniffe auf allgemeine

@hunbfä$e überhaupt gern begebt, bei ber gleichen Söilbnng

häufiger ber grau begegnen alö bem Wanne. Snfolge fetner

eigentümlich lebhaften uub oft fo glücflid)en intuitiven ?!uf-

faffung ber £)ingc t)aftet baö 28cib mit feiner (Stubiloungä:

frajt fefter am (Einzelnen unb überträgt allzugern bie per«

jönlidjen (£rlebniffe auf btc Allgemeinheit. £er Wangel

an Unterfd)cibung unb 9lbftrnftion verleitet iuSbcjonbere bie

grauenrcdjtlertn alljuleidit $u 93erbref)ungen ber Söorte be#

©egnerS ober &it golgcrungen barauS, bie berfclbe au£*

gefd)loffen l)at. Warion, ber von feinem naturaliftijdfen

(Stanbpunfte auä als greunb ber grauenbetvegnng auftrat,

mufj bennod) jagen: Rien de fatigant, neuf fuis sur dix,

comnie de discuter avec elles, j'entends avec les niieux

douees et m^rae le plus cultiv6es $5iefc (Erfahrung wirb

burd) bie $batfad)e beftätigt, bafe uns in ber gegenwärtigen

Sturmftlttf) von iöüdjeru uub SJrofdnlren jumcilen un*

glaublid) leibenfdjaftlidjc Uebertreibungen unb ^Behauptungen

aud ber geber uon burdjauö ebelgefinnten grauenrecht lerrnen

begegnen, bie fid) fonft burd) ®eifteSjd)ärfe auszeichnen, gaft

immer liegt ein (Etiicf Selbftbiograpt)ie biefen logijdjen v£ut«

glcifungeu 51t ©runbe. Wandle grauenredjtleriu führt ben
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Äampf für ba8 mirfliche ober Vermeintliche Woty it)rcd ®e*

fc^Iec^ted mit ihrem §er$blut unb tragt baä ganjei*eib, ba$

fic an ber ©eite eines 2Wanned erlitten t)at, ober anbere

erleibcn fah, einer gro&en Slnflage gegen ben Wann als

folgen in ein Vuch &ufammen. ®eifttge 3nferiorität beS

SBeibeS überhaupt fönnen mir hieran« fd)ou be&fjalb ntc^t

folgern, meil mancher weltberühmte (belehrte nicht minber

feine persönliche Verbitterung Oerbucht fyat, meil unS bie

®efehict)te genug grauen jeigt, bie in biefen gelter nicht

geraten finb unb meil bie ©Übung ber ©egenmart über^

haupt bem logifdjen $5enfen abt)olb ift. Mein bie tfritif

t)at auf biefe oormiegenbe metbliche Neigung $u ©ophiSmen

fdjon befjtyalb aufmerffam ju machen, um $u erflären, marum

bie grud)tbarfeit ber femiuiftifchen Siterntur ber ©egenmart

im entgegengefegten Verhältnis 511 ben mirflichcn Seiftungen

uuD |u ber Hoffnung auf Verftänbigung fteht. MS einjigeS

Skifpiel hitfür, morin bie ©renjen ber Wäjjigung nicht

einmal überschritten finb, fei bie tfritif ermähnt, melier bie

SRebe beS grt)rn. oon Bertling im Reichstag Dom 7. SWärj

1900 über bie #ulaffung ber grauen aum Uniüerfitätd*

ftubium in ber „graueubemegung" (Wr. 7 u. 8 Vertage)

unterzogen morben ift. Man fann im <ßrincip mit biefem

föebner uöflig einoerftanben fein, ohne einzelne perfönliche

?lnfchauungen ber Sftebe $u theilen. 9luch eine grunbfäfclich

entgegengefegte Ueberjcitgitng mirb biefen llnterfchieb machen

müffeu ; ferner mirb eine gerechte tfritif minbeftenS bie manne

Ueber^eugung beS SRebnerS anerfennen muffen, momit er

objeftio bie (Gefahren bejm. baS 2öot)l ber ©efellfchaft über*

haupt im ?luge hatte. 2)ie Äritif ber grau (£. 0. 93. ba*

gegen ift burd)tueg oon ber fijen Sbee beljerrjcht, bic heutige

fociale (Stellung beä WauueS fei burchauS nur baS 9iefultat

einer ungerechten Unterbrücfung ber grau burch ben Wann.

Von biefem ^arteiftanbpunfte fubjeftioer Weinung au« gibt

fic juerft mit fcljr oerfchtoommenen ?lnfid)ten über baä Ver*

hältnife beö alten 511m neuen Seftamente eine (Sjegefe oon
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ber Serjre (S(iri|ti über bie (Stellung ber grau, roorin bie

*!ogif einfod) beifeite geftellt ift. £ie ©lei^fteüung ber

©efd)led)ter auf moralifchem (Gebiete, bie fid) in ber 2o£*

fprecrjuug ber (Sr)cbrcd)ertn burd) d^riftuö finbet, wirb ohne

njeitercö mit ber focialen Orbnung oerroechfelt. „Unter*

orbnung" unb „®eringerfteüung
M

bttfo. TOnberroertbigfeit

werben in einem geberjuge als gleirfjbebeutenb genommen.

Vergeblich fuc^t man in ber ganzen tfritif nad) flar um-

fdjriebenen Vegriffrnoongreibeit, >Deenfch, Wcnfchheit u. bgl.

3)eu einigen Hitlauf 511 objeftiüer SBiberlegung nimmt bie

Sfritif bei ber Vefpredjung ber ftatiftifcf) fcftgeftellten größeren

3abJ bon 5b:anft)eitÖtagen ber weiblichen Beamten. Der

gewiegte ^rofeffor ber ^tjilofop^ie, D. Bertling, mürbe bei

einer Disputation mit biefer grauenrechtlerin SJtarion'S SHort

wiebcrholeu muffen : Rien de fatigant comme de discuter

avec elles. (£r wirb aber aud) ju ihrer (Sntfdjulbigung bic

allgemeine Verfchwommenheit ber begriffe infolge ber mo*

bersten philofophifcrjeu Vilbung anerfennen. Diefelbe roiro

un$ bei nnferer Sfritif ber franenrcd)tlerifd)en SSemeife für

bie politifdje nnb feciale ©leichftellung ber ©ef et) leerster jeflt

auf Schritt nnb $ritt begegnen.

1 Sßie wirb bie tjiftorifc^e Vergangenheit beä SBeibeä

in feminiftifd)em 3ntereffe befjanbelt? Wlit ber ©efernchte

mnfe bie grnuenemaneipation nnb jebe Vehanblung ber

grauenfrage unbebingt juerft Abrechnung halten. 3m ©runbc

finb e$ ja, oon ber übernatürlichen Offenbarung abgefebcu,

nur bic fotgenben beiben gaftoren, woraus fid) bie Ve^

ftimnuucv beö SBeibcS unb fein VerufäfreiS erfennen lagt

:

bie Stellung beö SöeibeS in ber Vergangenheit unb bie

phhfiich*pfi)chiicheu SRaturanlagen beSfelben. (Sntfprechen bie

©efc&e unb ©itten, bie bi^t)cr bei allen cioilifirten Nationen

bie Stellung ber grau befttmmten, ben roeiblichen 9<atur*

anlagen ober wiberjprechen ftc bcnfelbcn? 93kr bie bi$=

Ijerigc (Sntmirfdnig bec Verl)ältniffc$ ber ©efdjlechter ju

einauber naturgemäß ober mibernatürlich? S)a$ ift bie
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Hauptfrage, beten richtige imb fdnmcrige 5kanttuortung

bafyin abfielen mu&, üorurtr)eilöfrct unterfdjeiben jmifdjen

bem, ma$ nur als uorübergefyenbe, üeränberlidje ©eröot)itr)ett

ben SerufSfreiS beS SBeibeS begrenzt fjat, unb maS a(*

untoeränberlidjer Waturgrunb bei aller $erfcrjiebenf)eit ber

äußeren gormeu aurfi tjeute nod) feft^utjalten ift. $a nun

bie rabifale grauenrcd)tlerei eine fociole ©teflung be$ SföeibeS

anftrebt, bie bem f)iftorifd)en 3cu9mB Golfer unb aller

3eiteu miberfpridjt, fo fud)t fte unterfcrjiebSloS jebe t)iftorifd)e

©eftaltung in 9?ebel aufjulöfen. $)ie 9?aturanlage mirb gegen

bie ®efdjicf)te auSgefpielt, roie umgefel)it bie Ijüperconferüatiüen

©egner jeber grauenforberung bie ©efdnd^te gegen bie 9?atur

mifebraudjen. @ä ift flar, ba& bie 2öat)rt)eit fidj nur bort

finben fann, mo mir eine unge^uungene Uebereinftimmung

amifdjen ber fyftorifd) geworbenen (Sntroitflung unb ben

ÜRaturanlagen na^umeifen üermögen. ©egcnroärtig feiert

aber nod) aum ©djaben biefer Uebereinftimmung bie Srritif*

lofigfeit in ber grage nad) ber tjtftorifc^en ©tellung ber

grau Sriumptje, mätyrenb fie auf anbern (Gebieten ber ®e*

fd)i$te feilte merjr mie je 511m enfant terrible geftempelt

ift. £a8 (Srfinben, Verneinen, SBerfdjroeigen unb Gntftellen

gefdudjtlidjerXfjatfadjcn ift in ber frauenredjtlerifcfyen Literatur

auf naturaliftifdjer ®runbfage nod) au ber SageSorbnung.

£>a$ neu erfunbene, gtinäfofratifdje 9)futterred)t, baä

Söebel in feinem befannten S8ud) gemeinüerftänblicf) ju mad)en

beftrebt ift, finbet nod) immer gläubige ^erfünberinen. 3)ie

„^ilologin" gernauba 2anfe£«Utylemann, bie fld) rütymt,

„in ber fdjläfrigen 6tabt" Söien mit it)rem Vortrage 1

) „bie

giammcn ber Gsntrüftung, be$ (5ntfe&en$, aber aud) ber

Slnerfennung unb Söegeifterung für itjre Sbeen jum gellen

rluPobern" entfacht $u fmbeu, flüchtet fid) au$ aller ®e<

fd)td)te mit ben SBorten in bat ^arabteö bc$ 3Wutterred)tö

:

„$5a$ mar bie #eit, roo bie grau in ber gamiliengenoffen*

1) $ie Stellung unb ®raief)unfl ber $rau $ur £I)e. $Bien 1899.
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fdjaft baä Oberhaupt unb bie güfyrerin mar, wo fic im

©oute unb in ber Deffentlidjfeit ein Snfe^cn unb einen

fönfhlft befn 6 unb SRedjte, mic niemals mieber in ber ©e

fdudjte ber TOeufc^t)eit.** Sie glurfjt auti ber ©efdjidjte

ju ben sJcaturuölfern , too anbere gemiuiften bie roürbige

Stellung bc$ s2Beibe$ judicu, ift gerabeju läd)erlicf), ba ber

Vorrang be$ SOTanneö bei ben unä befannt geroorbenen

„roilben" Golfern faft überall in ^ürannei ausgeartet ift.

2)ic t)auptfäd)licffe grage iubefj bleibt: melctje Stellung

l)at baö (Sfjriftentrjiim ber grau gebradit? fluef) in ber

9lntnjort Ijieranf fteljt „ber ^iftorifer" iöebel mit feinen

(Extjmäfyungen nid)t allein, §ebroig $)otjm fa&t „bie Meinung

ber ®efdud)te
M

in uuferer grage alfo jufammen: 1

)

„$)ie $efd)id>te ber grauen ift nur eine ($efd)id)te iljrer

Verfolgung unb ib,rer SiedUlofigfeit unb bie (^Jefd)id)te fagt:

$ie Männer haben oou jet)er bie grauen unterbrürft in un-

erhörter unb beifpiellofer Söeife, unb bie inenfajlidje Vernunft

fefot ^inju: Unb fic werben fic unterbrürfen , bis ba? meibltdje

©efdjledjt tfjeil f)at au ber $lbfafjung ber ©efeße, uon beuen

e£ regiert wirb." „XaS gepriefene DÜttelalter ift bjeroon

feinc$meg3 auggenommen, unb bie djriftlidje .Stirpe tjat bi*

auf ben heutigen Sag iljre ©eringidjäfouug gegen bie 5™"*n

beroaljrt."

Sonberbarer $ikife aber werben in berfelben ©djrijt

jum 9cadnueife bajür, „ba& bie Politiken 2luiprüd)e ber

grauen einer gejd)id)tlid)en 33afiä uict)t entbehren", au$ ber

Schrift: De raffrancbisseiueut politique des feninies eo

Angleterre uon CSoignut faft nur ©cifpiele au$ bem SWittel«

alter angejüqrt, bie auf fird)lid)en Sinfluf) surürfaufübren

finb. Meuefteuä t)at £>ebroig $ol)in bie Sdjrift beä $rof.

<ß. 3. SNöbiuä „lieber ben prjnfiologifctjen 9d)road)finn

beä SBcibeä" mit 9ianbgloffeu uerfetyen,*) bie faft überall

1) Tor grauen 9?ntur i;ni> 9?fdit. & 71. 95.

2) Die ftrau.-nbeiücflung. 1901. n. 8. 4. 5.
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bort ba$ föidjtige treffen, tuo biejer Scbriftfteller üon feinem

naturaliftifcrjen unb materialiftifdjen Stanbpunfte auä bem

roeiblictjen ©ejd)led)t moralifdje Ü^inbenucrt^iflfctt auftreibt,

^rofeffor Wöb'm beweist mit feiner Sctjrift nur, ba& bie

naturaliftifdje Söeltani'crmuung au&er Stanbe ift, bie lieber

einftimmung aller Golfer unb aller 3e *ten bejüglid) ber

focialen Stellung beS SGÖeibeS ju erflären, unb rechtfertigt

burd) feine §erabfe$ung beS meiblictjen ®efd)lecr)te$ bie

grauenbemegung. freilich ift bamit ba$ 3eugni& *>er ®e*

fd)icf)te felbft für bie foctale Unterorbnung be$ 2Bcibe$ nidjt

beseitigt. §ebroig $>or)m meint bieS freiließ, tubem fie fid)

ebenfo unfähig tote if)r ©egner ermeiät, mit grünblidjer

2Biffen}d)aftlid)feit In ben ©egenftanb einzubringen. „3)ie

Sitte", fagt 2Hobiug, „ift ba$ Sefunbäre; nid)t fie l)at ba$

28eib an feinen <ßlafc gefteüt, fonbern bie Statur rjat biefeä

bem Sflanne untergeorbnet unb be&tjalb mürbe bie Sitte."

3)em 3uiömmen^ange nact) fann ber fiefer biefeä SafceS

bei bem 5Borre „Sitte" nid)t an jebe beliebige ge)d)ict)tlid)e

©rfdjeinung benfen. SWöbiuö behauptet nämlid), „bie 33e*

l"d)affenl)eit be$ SßeibeS, mie fie ju allen geiten unb

in allen Golfern tiorrjanben ift/ fönne nidjt baä (£r*

gebnijj ber Söiüfür fein. 5)te richtige Unterfd)eibung jmifdjeu

bem ftabilen Stern ber ge}d)id)tlicrjen (Srfdjeinungen unb

einer roiHfürlidjen bejro. mifjbräud)lid)en Ausartung ber

©itte felbft fierjert alfo bie Söatnrtjeit biefer SWöbiuS'fdjen

Söorte. Mit jener ben grauenred)tlerinen fo geläufigen

Soprjiftif antwortet jebod) £>ebmig 5)o^m:

„2Bie? £ie Sitte märe immer ber $Iu§brucf be3 üon

ber Statur gemottten gemefen? ... $ie Stabilität ber Sitten

erflären, fjetßt: Xtc mbifcfjen 2Bitmcn müffen emig öerbrannt

werben, unb bie tfefcer unb £ejen aitttV

@3 fällt unä nid)t ein, uon biejem tmnbgreifttd)en

©eifpiele ber Sopljiftif auf bie Unfät)igfeit be* 2öeibe$ jur

9lbftraftion unb 3um rid)tigen teufen überljaupt 51t idjliefeen.

21$ot)l aber erflärt biefeä Söcifpiel, marum bie grauenreeftt*
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lerinen aus ber ®efd)id)te nic^tö lernen. 3U *^er &\\U

frfjulbigung muß freiließ angeführt merben, bafe bie ©e*

fcfydjte Don ben SHännern auf naturaliftifrf)em ©tanbpunfte

ebenfo mifetjanbelt mirb. Süd SBcifpicl bierfür muffen wir

audj 2Warion\ ben „naturaliste avec passion" anführen.

$>ie 2. le^on feiner roertRollen Psychologie de la femme,

meiere bie fociule Stellung beS SGöeibeS in ber Vergangenheit

betmnbelt, tft n>ol)l ber fd)tt>äd)fte $t)eil beS ganjen s«8ud)e£.

$>er SBerfaffer erflört offenherzig genug feine Unfätygfeit,

fief) in ber (Sulturgefcf)id)te beS SBeibeS sured)t*ufinben,

inbem er überhaupt ben gortfdjritt ber 3Kenfd)f)eit im W<
gemeinen in 3roc 'fe ^ h^ty- $er ®runb biefer Unfäbjgfeit

aber Hegt in feiner Stellung jum ßtjriftent^um. ©S fei

freilief) nid)t $u leugnen, baft baS (£()riftentt)um mentgftenS

inbireft bie ßage ber grau Derbeffert fyabe. 3n feinem

Urjprunge jebod) ift ifnn baö (ibnitcntl)iim gu eng mit

bem 3ubentf)iim unb mit bem beibnifdjen 9lom üerroanbt,

als bafe e$ ber Sftatur beS ©eibeS t)ätte oöllig geredet merbcu

fönnen. SÜS 53eroeiS Ijtefür citirt er „baS Goncil Don

9J?äcon im 5. 3al)rt)unbert, baS, mie man met& (!), bie

5rage betjanbelte, ob bie grau eine ©eele Imbe, unb biefelbe

nur }U ©unften ber Butter ®ottcS bejahte". (SS tft bo$

$u arg, menn ein fonft bejonnener «SdnrijtfteUer berartige

gabeln ofyne jebeS (£ttat als fixere l)iftorifd)e 2Bat)rt)eit

ausgibt. 1

) $ic ftänbigc $l)rafe uon ber SWi&ljanblung

beS SöeibeS burd) bie 5fircf)eni)äter madjt aud) Marion $u

feinem (£igentt)um. Unb bod) mar er jo nafje baran, bie

1) $os Goncil, roeldje« ju biefer ftabel Wnlafe gab, würbe 585

Behalten. Sgl. ftreiburger Ä>2ef. 2. Äufl. «rt. „©eib." 3n

$nttfd)laub t)ot ^rofeffor $r ©l)d)grnm (lieber grauen*

betuegung. gfiauenbübung unb Wäb^enunterrtdjt. 2 Vorträge)

norf) im 3n^rc 1899 baSfelbe Goncil in« %ai)T 1683 (!) »erlegt

Sögt, bie SRidjtigftellung be£ oiTtlwme burdj Jrau (Wnaud

Äütjne in ©ctnnoUcrS 3ö^rbit(^ für ©efefcgebung u. f. tu.

XXIV. 398.
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ma^re (£rt)öt)ung be« SBeibe« bnrch ba« (Srjriftentfmm in

ifjrem ®runbe richtig crfaffen ju fönnen, ba er fdjrieb:

„Cependant l'orgueil de l'homme est presque aussi rabbaissö

que le sien (de la fernme), tous deux portent la marque

du p^che* originel, peuvent 6tre sauvds uniquernent, raais

6galemei)t, par la p&iitence. Le mariage n'est pas plus

recommande* a Tun qu'a l'autre, une fois contractu il est

indissoluble et la fidelite" dans le mariage est 6galement

preschte ä tous les deux. Iis sont 6gaux en somme
devant le devoir et les couditions du salut."

9J?it biefer lederen SSaljrhett, bie ben einzigen 2Seg $ur

rt)al)ren ©leidet unb QMeidUDertrjigfeit ber ®efcf)led)ter

trog ber natürlichen s^>erfc^iebent)eit eröffnet, fteÜt ftd)
sJKartou

in Söiberiprucfj , roeun er im felben $lbfd)nittc mieber be*

Rauptet: La femme . . . n'a peut-etre jamais 6te traitäe

par l'homme eomme une „fin en soi".

3)ie fruc^tlofen ^Bemühungen, ein ß^riftent^um $u er*

finben, roorau« bie foctale Unterorbnung be« SSeibe« be*

fertigt ift, ^aben mir oben im Slrtifel IV befprodjen. $)ie

meiften rabifalen grauenrechtlerinen fiub barin ehrlicher,

bafe fic mit 53ebel jugeftehen, für bie politi[d)e unb fociale

©leichfteilung be« SBeibe« fei au« bem ©^ri|tent^um nicht«

ju gewinnen, ba fomorjl ba« neue mic ba« alte Seftament

bem 9)^anne ben Vorrang in ber (Sinjelfamilie nrie in ben

focialen Söilbungen, bie au« ber gamilic organifd) ^erau«*

roachfen, jugeftehen. S^riftu« Imt al« wahrer ^Reformator

unb al« Befreier be« Sftkibe« in«be)onbere ben TO&braud)

be« männlichen Vorränge« befeitigt, uon bem bie au&erchnftlichc

©efehichte fvetlict) laute« 3euöm & ablegt; er tyat aber nicht

ben focialen Vorrang be« Scanne« felbft aufgehoben, anbernjaü«

hätte er ba« ftiub mit bem iöabe au«gejcfjüttet. Sturj bie

rabifale graueuemaneipation ift in ber ^(*enfcrjheit«gefcf)ichte

heimatlo«. SBcil nun aber in ber ©efchicrjte ber 2J?enfc^t)cit

bic Statur be« 9)ceufd)cn fich offenbart, fo roirb ba« Streben,

gegen alle ®cjd)id)tc eine abjolute jocialc ÖMeichfteUuug
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ber ©efc^lec^ter (jerbetjuführen, als tuibernatürlic^ bc=

jeid)net roerben müffen.

DiefeS Urt^eti ergibt fid) un$ noch beutlicher bei ber

^Beantwortung ber 2. grage, ob bie phhfifchen unb

pjt)d)ifeheu Anlagen be3 2Beibe$ eine foldje ©leid}*

ftellung beanfpruchen.

2)er burchgreifenbe Unterschieb ^roifc^cn ben förperlichen

unb ieelifdjen Öigenfchaften beu beiben ©efd)led)ter trofc ber

einen unb gleichen ÜMcnichennatur ift in ber ©egemoart fo

oft im Sin&clncn fcftgcftcüt roorben, bafe bie golgerung

unuermeiblid) ift: $on Statut au$ ift bem SBeibe ein anberer

©erufefreiä jugeroiefen als bem 9Manne. 5)ie 3lbfid)t be$

Sd)öpfer3 bei biefer 3)ifferen$irung ber ©efdjlec^ter unb

ihrer Berufe ift unfd)tt>er 511 erfenuen. $)ie gemeinfchaftliche

Kulturarbeit ber Wenfct)tjeit follte burd) eine roeife Arbeite

ttycilung §roifc^cn SMann unb Sikib erreicht werben. Die

angeborenen tBerfdnebeuheiten jollten batjer bie ©efdjle^ter

uict)t entfrembeu, fonberu juiammenfütjrcn. $aä gilt nicht

blojj uon ber p^ftfe^en gortpftan^ung ber SMenfchbcit,

foubern in erhöhtem lUiaüe uon ber l)öchften Kulturarbeit,

ber (£r$iel)ung jur mcnfchenroürbigeu unb gottgewollten Sittlich*

fett, SMicht blofc in ber Kin^elfamilie follen Stenn unb

28eib ju biefem Qiete äufammenmirfen , jonbern auch in

ber erweiterten natürlichen ÖJejeUjc^aft ber @)emeinbe, be$

Golfes, beä Staate*, enblich in ber übernatürlich er

l)bl)tcu ©efelljchaft ber c^riftltd^en Stirpe, hierbei fommi

ber SMann tote baä SBeib in Doppelter §infid)t in Betracht.

3uerft hoben beibe alt felbftäubige, fittlich freie ^erjönlich*

feiten bie Aufgabe, innerhalb beä eigenthümlichen #eruf$'

freijeä ba$ allgemeine Sebendjtri be3 SMenfchen, nämlich bie

fttttid)e SBeruoUfommnung \\\v ©ottä'hulichfeit &u erreichen.

3n biefer Sejiehuug flehen aMann unb iökib oollfommen

gleichwertig
,
gleichberechtigt unb gleichoerpflichtet neben ein»

anber; im iöefiy ber ooüen unb ganzen SMenfchennatur

ftclit jebeö oon beiben eine gau^e <ßcrfönlichfeit bar, bie aU
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folcrje feinertei (Ergänzung bcbarf. 3*öeiten« aber ift ber

Rann mie ba« 2öeib al« Witglieb ber menfchlichen ®efeü%

fcfyaft ju betrachten. Unter biefem ®eficht«punfte ergänzen

fid} beibe ©Schlechter. 3ft ^toar meber ber Wann noch

ba« SBeib al« *ßerfon ein falber Wenfd), |"o bilbet bod)

jebe« ber beiben ©efchledjter für fid) allein nur bic halbe

W e n f cf> tj e i t. 3ur menfchlidjen ©ocietät naturnothtoenbig

mit einanber beftimmt finb beibe gleichroerttjige gaftoreu, ba

bie Weufchheit ebenfomenig ohne ba« SBeib mie ohne ben Wann

beftetjen fann; beibe ^aben auch bie gleite fittliche $er*

antmortlichfeit für bie Erfüllung ihrer Pflichten gegen bie

®ejeüfd)aft.

dagegen ift ber Streik ber focialen 9Red)te nnb <ßflid)ten

be« Wanne« ein anbercr al« ber bc« Söeibe«, fo fehr auch

beibe SRechtöfreife in einanber greifen; aubernfall« tonnte

üon einer ergänjenben ^t)ätigfeit in ber ©emeinfcfyaft nicht

Die Stebe fein. 'Dem befonbem ?(rbeit«tt)eile mit feinen

eigentümlichen fechten nnb Pflichten entfprechenb ift benn

auch oer Wann mie ba« SBeib üon sJcatur
%

au«geftattet.

Die munberbare Söciö^eit biefer (Einrichtung aber jeigt fid)

befonber« in golgenbem : beibe ©ejdjlechter beftgen bie eine

gleiche Wenfchennatur fo fet)r, bafe jebe« üon beiben im

anbern ben ebenbürtigen Wenfdjen fcl)en muß; jebe« üon

beiben erfennt t)imüieber aiI£f) Qn oem anbern einen fo

burdjgreifenben ©efchlecht«unterfchieb , bafe an bem Oer*

fchiebeneu *Beruf«freife für bie ®emetnftiwjt üernünftiger*

meife nkht gezweifelt merben fann. Qu biefer Arbeit«*

Teilung, bie felbftoerftänblid) nur bei ben uatumotcj'

menbigeu ®efellfchaft«bilbungen burch beibe ©efchlechter

ma&gebenb ift, gcljört nun nach ben beutlichen ftenn^eichen

ber üftatur bie Snitiatiüe unb ber Vorrang für ben Wann,

bie Unterorbnung unter bie gühruug be« Wanne« für ba«

ifikib. Steht ber Wann in biefer {Beziehung uon 9catur

au« ba al« berufen jur oäterlichen Autorität mit bereu

9?ed)teu unb Pflichten, fo erjeheint ba« SEBetb oon Watur
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au8 jur Wuttertoürbe beftimmt. $er Vorrang beS 3*ater£

tüte bic Unterorbnung ber Wutter ftnb im nothmenbtgen

Sntereffe ber ©emeinfchaft al$ Anorbnuug ©otteS an$ufehert.

SBon einer persönlichen fittlichen Winbermerthigfeit fann

in biefcr naturnothmenbigcn focialen Unterorbnung, o^ue

bie eö nun einmal feinen einheitlichen ©efeQfchaftäorganiSmuS

gibt, feine SRebe fein. SRitf ber ganati*mu$ mancher grauen*

rcd)tlcrin fann oerjudjen, mit befannter SophiftU eine folcfac

Wiubermerthigfeit in ben Segriff ber focialen Unterorbnung

einjufdjmuggcln. 53ei ruhigem oernünftigen $)enfen ift baä

unmöglich; anbernfaUä mü&ten in einer Wonardjie atte

Bürger moralifch unb Phhfifd) minbermerttuge Wenfchen

fein, roeil ade bem gürften focial untergeorbnet ftnb. Aid

Bater ber gamilie fpridjt ber Wann ba« autoritätttolle enb

fcfjeibenbe SBort. $)aS neue beutfdje bürgerliche ©efefcbucf)

hat mit feiner Beftimmung, ba& bem Wann bie (Sntfcheibung

in allen baä gemeinfehaftliche eheliche Seben betreffenben

Angelegenheiten juftehe, nur ber gefunben Vernunft Auäbrucf

uerliehen. 1
) £a$ feminiftifchc ©cfdjrei hierüber mar einfach

unvernünftig. (£onfcquent übt ber Wann alö joldjer, falls

il)m bie fonftigen nottjmenbigen (Sigenfdjaften tytxfru. nicht

fehlen, auch oie gamilienjede tynauS in ben crmeiterten

natürlichen ©efellfchaftöorganiSmen in biefer Art jur ©efefc

gebung mit. 3)a$ gehört einfach ju ber ArbettStheilung

jmifchen ben ©efchlechtern. $)em Söeibe ift auf ©runb

feiner eigenthümlichen Sßerfönlichfeit eine anbere Art, bie

©ittem unb föcchtsbilbung ju beeinfluffen, jugemiefen.

liefen ©runbjügcn einer natürlichen ©efellfchaftSorbnung

bezüglich ber beiben ©cfdjlechter ftellt fich bie rabifale

grauenemaneipation entgegen. 3)em Borrourf, bafc ihr

©treben nach politischer ©eidjfteÜung mit bem Wanne um

natürlich fei, fud)t fie burd) bie Behauptung ju entgehen:

1) Sgl. ©aumftätter, Die Stecht 8t>er$ältnifie ber beutjd)en &rau

nach ber geltenben (Ueie&gebung. ÄÖln. 1900. @. 37.
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$ic heutige grauennatur fei gar nicht bie tt>af)re unb ur-

fprüngliche. Durch bie jahrhunbcrtlange llnterbrücfung unb

©rjiehung fei ba$ 28eib fünftlid) in ber (Sntmitflung aurücf*

gehalten morben.

„2öer M — ruft ®eorg ü. göret! in einem Sluffafce
1
) au?, ber

einen feltenen 9teid)tlmm an leeren ^fjrafen aufm eist, „©er-
mann ober grau — fann fjeute fügen, roelrfje« bie ma&re 9?atur

ber grau ift? Die bisher fiel) felbft oerborgen, unter bem

@rfjutye, im Schatten be§ 9)(annc8 lebenb, mefjr ober roeuiger

©ajmavofcerpflanje, nia)t nur anle^nenb fonbern entlefmenb,

fannte ftc fid} benu? (£rft bie ßufunft mirb un§ bie majore

gran enthüllen."

Pehmen mir an, ba$58eib fei mirflirf) fich unb anberen

ein folche* 3tätl)fel, mie fönnen bann im Warnen ber noch

unentl)üHten unb unerfannten grauennatur 9toturrechte ge=

forbert merben ? 3n entgegengejefcter $lbficf)t behauptet ber

lutherifd) befangene 33efämpfer ber grauenbemegung, Detter,2
)

freiließ auch bie töäthfelhaftigfeit ber grauennatur für alle

3eiten. ©3 mag jugegeben werben, bafe burchfchnittlicf) ber

fittliche Sl)arafter ber einzelnen grau fernerer ju er«

forfdjen ift, aU ber eine« ÜftanneS. Die 9iätl)fcll)aftigfeit

be3 weiblichen SöefenS in feinen (^runb^ügen bagegeu ift nur

eine Don eitlen grauen gern gehörte s
J$ljrafe fchmeid)elnber

Männer, bie oor ber 2Biffenfd)aft unb ber (Erfahrung nicht

©taub ^ält.
3

) Söenn anc^ alle grauen jur SSerfrüppelung

ber güfee nach d)ineft)"d)em ÜWufter burd) 3al)rtaufeuöe ge*

^Düngen morben mären, mürbe bennod) l)eute unfeiner feft*

aufteilen fein, mie ein gejunber grauenfufc oon Watur ift

unb fem foQ. ©o fönnen mir auch tro^ aller tt)atfäd)licheu

3)iij$bräuche ber Ütfanueägcroalt, unter benen bie grauen ttjaU

fachlich ju leiben hatten, feftfteüeu, meiere eigentümlichen

1 ) „$)ic SRedjte bei grau" in: $ie grauenbewegung 1901. n. 9 u 10.

2) Wann unb SBeib. 2. Haß. 1900. 6. 58.

3) «gl. Worion a. a. O. 5.

$tppr. pottt »wtMt cxxvn 12 (UK)i). 62
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föaturanlagcn unb meiere foctale Stellung ba$ Seib ljat.

Slud) roenn mir gar feine gefduchtliche Erfahrung i)ätku,

faßte un$ bod) ein s#licf auf bie thatfäcfjliche ©egeunmrr, baß

Don Watur au« bem Wanne eine grö&ere Slrbeitäleiftung, bem

Sßeibe eine fchroerere SeibenSlaft auferlegt ift, unb ba&

hiernach beiben uerfchiebene Einlagen ju Xfyeil gemorben

finb. (£ä ift faum möglich, hiergegen einen Emroanb ju

ergeben. Rehmen mir an, bie 8,784,508 S^en, roelehe bie

*Beruf3jäl)luna, uom 14. 3uui 1895 in Deutfchlanb aujroie*,

feien alle in SBejug auf Äiubcrjegcn normal geroefeu. ©er

wollte nun behaupten, uon biefen (^tjeleuten hätten im Saufe

ber @^e bie grauen ebenfooiel gearbeitet mie bie Wanner

unb bie Männer cbenfouiel 2d) merken ertragen, tüte bie

grauen? Wit biejer Sicherheit, bie uon ber ®ejd)id)te

untcrftüfct roirb, fönneu mir als $tyatjad)e auffteüen: 3c

mel)r bie SBilbung eine* SBolfeS fortfehreitet, befto mehr

gebeizt auch bie naturgemäße $lrbeitStt)eilung jroijchen Waitu

unb ©eib. 3m 3ntereffe ber ßultur l)at bat)er ber für bie

grauenbemegung eiutrctenbe ruffijdjc $lr$t SchfljareroSfrj ge*

fd)rieben:
1

)
„Hein 3roeifcl, bafe nxber bie fpeciell meiblidjcn,

uod) bie fpeciell männlichen @igenttjümlicr)feiten lange niebt

bie jefct wahrnehmbare gülle ber Entroidlung erreicht Ratten,

roenu beren Gultur nicht getrennten Snbioibuen übcrlaffen

geroejen märe. 3U wähnen, bafe mit §ilfe ber Suttur oDer

ber öffentlichen Einrichtungen aus ber grau baä jii machen

jei, ma« ber Wann ift, h» e6c Ml "bex ben Umfang uujerer

eigenen Äräfte täufchen, ruie auch t^ttiftc^tltc^ uujerer Un»

abhängigfett uon ben allgemeinen Waturgejefoen. $Btr finb

machtlos, einen folcheu Wüdichritt unjerer 9totur \)mov

Anbringen — unb baä ift unfer Segen".

'Die Uuuatürlichfeit ber racifalen Emancipationäbeftreb

ungen roirb aud) baburch nicht befeitigt, bafc ihre Skr«

tretcrinen fagen: föir wollen ja gar nicht Männer roerben,

l) tt. a. 0. 32.
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ober a(* Otfannmeiber ein brüte« ©efchled)t bilben. SBit

roollen mir entfprechenb unferer 9catur bie gleite perfönliche

ÜJJenjchenrüürbe erringen, bie bem 2J?anne jugeftanbcn tutrb.

— hiergegen läßt fid) bürden« nicht« jagen; ober e« folgt

au« biefer berechtigten gorberung fctneörocg« ber Slnfpruch

auf oolitnche unb fociale ©leichftelluug. Vielmehr finb nad)

ber obigen Vorlegung bie (£inäelperföulid)feit mit bem fechte

ber freien, fittlid)en ©elbftbeftimmung unb bie 2Nitgliebfchaft

am Organismus ber menfehlichen ®efellfd)nft jroei oerfd)iebene

Eilige. 3)ie grauenrechtlerin oerroedjfelt beibe unflar mit«

einauoer. hierin liegt ber tfeim be« 3rrthum«. £)er fdjon

ermähnte ©. o. goreü leiftet in biefer Stunft, nach ber

SBerroirrung ber begriffe im Xrüben ju fifdjen, ba« Un*

glaubliche.

„Der Staat, fchreibt er, ber bie 3rau al« ^erfönliajfeit

nicht gelten laffe, fei boch gar fein Staat unb merbe erft bann

ein Organi«mu«, wenn bie grau al« üöflig gleichberechtigt neben

bem ÜJianne unb nidit unter i f)m fteljeub anerfaunt werbe,

menn fie cbenfo wie biefer ein Organ be« Staate«, ber Jamilie

fei, mit berufelbcn fechte, fich felbft ju beftimmen, fich nach

©utbünfen $u entmicfcln unb au«juleben. (Sine 3rau, bie im

Scanne aufgehe, befifoe überhaupt fein eigene« fieben, fie fei

unreif uub ju nicht« nü&e".

9lber roer behauptet benn, bafe ba« Söeib im sJ)ianne

aufgehen füll? Irofo be« ®cl)orfam« in ber @he u «i> troß

ber Uuterorbnung in ber ©efellfdjaft fann unb foü ba«

2L*eib eine freie gleicl)toerthige ^erjönlidifeit neben bem SWanne

bleiben, bie unter Umftäuben ber gorberung be« Scanne«

ben Hillen ©otte« entgegenfegt mit bemSBortc: »SKati mu&

©ott meljr gehorchen al« ben ^cenfehen". 3" biefem 3roerfe

mtife ber Wann wie ba« 2Seib $um religiö«*fittlichen ©e=

liorjam gegen (Motte« Milieu erlogen unb jur fittlicheu

Freiheit au«gebilbet werben ; berlHann, bamit er bie ©renken

feiner Autorität nicht überfdjreite, ba« Seib, bamit e« bie

©renken feiner Uuterorbnung fenne. 3)a& e« folcfjc grauen

62*
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gegeben tmbe unb gibt, unb ba& baS dfjriftcntfjum aüe

grauen üon Anfang fo ju bilben bemüht mar, leljrt bie

®efcfyd)te. Allein tjier erjftirt für bie graueuredjtleret feine

©efd)id)te.

3nbefe finb mir mit bem eben ©efagten bereite auf

ein ©ebiet gelangt, ba$ für bie nioberne reltgionSlofe SBelt*

anfdjauung nidjt ejiftirt. hierin liegt aber bie (Srflärung

unb eine genuffe ($ntjd)ulDigung für bie Smancipatton, ber

unu ja beu (Sfyarafter einer Sleaftion jugeftanben haben.

SBenn hierbei fdjon ©efagteä mieberbolt mirb, bürftc ge*

nügenber ®runb ba$u üor^anben fein. Unfcfjtoer ift ju er*

feii 11 cn, bafe allen biejen gorberungen ber Langel einer

(laren SBorftellung üon Autorität unb üon fittliei^getyorfamer

Unterorbnung unter biefelbe ju ©runbe liegt. $>at fid) ber

moberne 9Jtann für autonom bem ©ittengefefce gegenüber

erflärt, fo fann bem 2Beibe ber ©cljorfam nidjt augemuttjet

werben. Söenu Männer üom tarnen eines ®uftaü ©cfjmoUcr

fid) niety freuen ju fdjreiben, bie ®egentuart Ijabe erfannt,

ba& e$ ein 3rrtt)um ift, mit beu gegriffen roie Siecht, ®e*

redjtigfeit, Sittlictyfeit unb bergl. alö abfoluten ^röfteu £u

rednien, fo muß baä Vertrauen beä ÜBeibeS auf Die bisherige

männliche Vertretung be$ sJtecfye$ erfäüttert werben.

^terju fommt, oa& bie grau iljren berechtigten unb im

tetyriftentlnime geioätyrleifteten Slnforud) auf felbftänbigen

äöerttj neben bem üHanne ban! ber gleichen fitttic^en $ei*

|önlid)feit in ber mobernen Stteltanfdjauung nict)t anerfauut

fielet. 2)a$ SBeib ift nur für beu 3)fann ba, mirb roieber

ald ©runbjafo &ur Söfung ber graueufrage aufgeftclit.
s^ro»

feffor 9t au ber in 5)orpat jdjlägt ju biejent 3roede bie

ftugJiuanbcruug ber „überfälligen" b. \). mänuerlofeu grauen

uad) beu Kolonien uor. $er befannte ©ulturlujtonfer

O. £>enue amDt^n ioeij3, trofcbem er biejen Stettungsroeg

ni$t otyne öebenfen betrachtet, im ©runbe nidjtS *8ef)ere«

$u jagen. 1

) <5eiue Gegnerin fiuije (£u betont in i^rer £r»

l) „Vtt Äamtf t>er ÜJejdjledjter in <Kr. 146 »on #S)er £afl- 1891,

i
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roiberung mit 9Red)t bie gorberung ber grau auf felbftän*

bigen Wenfdjenroertl). Die polittfdje ©leichberechtigung bejro.

ba$ 23at)lrecht ber grauen, ba$ fte münfcht, wirb freilich

biefen 9J?enfc^enroertt) nicht herbeiführen. 2öie richtig roir

biefe (Snttuerthung beä SSeibeS in ber DieffeitStheologie

2uther£ geflieht tyaben, jeigt Setter, in feinem 93uche

„Wann unb SBeib", baS in oielen fünften burd)93efonnenf)eit

nnb grünbliche ©tubien Beachtung oerbient. Such tym ftnb

s
.ttcann unb Söeib für fid) allein nur halbe ^enfchen. „5ötc

unb roa$ bie grau allein märe, roie fleinlich unb ängftlid)

unb ohne beftimmte Qiclt unb .ßmecfe ihr Dafein, ohne be*

fruchtenbe Gräfte ihr &ben, fteht man an SRonnenftöftern

unb grauenftiften, unb bie grau fühlt e$ felber". ©o
fonnte nur ein 3Wann fchreiben, ber ein obferüanteä Tonnen»

flofter roeber au$ ber S?ird)engefrischte noch aus eigener 9ln»

fchauung fennen gelernt tyat. Die §ilbegarb, Älara oon

Slffift, Wechtilb unb ®ertrub oon Helfta, Angela oon

$3rc$cia, ©ophie 93arat, gran^iöfa ©cheroier u. f. ro. foQen

ihr Seben ohne beftimmteS 3tel unb $wd ^gebracht haben

!

ßaura Ecarholm'ä ,®iich ber grauen" (1895) ift ja

freilich auch bem SJcadnoeife be$ ©afceS geroibmet: „Der

3nhalt bcä SSeibeä ift ber Wann". Allein bie fech$ grauen,

bie in biefem Suche gefcf)ilbert roerben, mögen mot)l als

„3eitopfer" ben 3rrtf)um unb bie Unnatur ber rabifalen

©mancipatio!! beleuchten; toahre SHepräfentanten be$ SBeibeS

alä folchen ftnb fte nicht. 3n ihrem neuen 33uche: „Die

grauen in ber focialen 53emegung M
hQ * fte bie Uebertreib*

ungen bc$ früheren 23ud)eö corrigirt unb ben 2öeg jur wahren

(£mancipation mit ben Söorten angegeben: „©h* nicht ba$

SEÖeib unter bem ©chu(j ber ftirdje, ben eä nicht aus eigenem

Söillen oerloren , unb unter baä S3ilb ber h^mml»Wen

Butter, ber §üterin be$ göttlichen ÄinbeS unb aller

Stinber, jurüeffehrt , eher fann ber 9cotl)ftanb be$ SBeibeS

in feelifdjer unb materieller £>inftd)t nicht gebämpft unb
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nicht beenbigt werben" (©. 14V 1
) 2Benn bagegen 33ettej

bie grauenbemegung ber ©egenmart baburd) aufhalten will,

bafj er „tfattmrina Suther unb bie gurfttii 33i3maref*' als

ißorbilber für bie mit ber SRott) ber ringenben grauen

^tnfteüt, fo giefet er nur Del in« Jeuer. Die unrflichen

SWi&ftänbe finb bamit nid)t befeitigt. ÄUein fo berechtigt

auc^ bie Silagen ber graueurcchtlerineu über Diele feciale

llcbelftänbe ju Ungunfteu beö 2Beibe$ fein mögen, fo wenig

fann ber betretene $8eg *ur SBefettigung berjelben gebilligt

merben; bie unbebingte (Gleichberechtigung mit bem 9»anne

mürbe jur Unnatur führen, roetl fie bie oon ber Watur ge=

mollte Arbeitsteilung ^mifchen ben ®efchled)tern aufhebt

ober menigften« ftört.

Diefelbe (Srfenntnife brängt fid) un$ auf, menn mir

3. einen iölicf auf bie utopifche 3"^nftöfteüung be$ SBeibeä

merfen.

3n bem befaunten 33uche 93ebel3 finb bem legten ?lbs

fchnittc „Die grau in ber 3"f»nft" 34 Seiten ju»

getuiefen, roätjrenb bie uorauägelKuben, bie grau in ber

Vergangenheit unb bie grau in ber ©egenmart, 335 Seiten

füllen. sJlux fcheinbar ift ber lefcte Slbfdjnitt $u fur^ ge*

fommen. Da« gan^e 5Jud) mürbe nämlich Diel richtiger ben

$itel tragen: Die ^ufunftöirau. 3m erften Abfchnitte

finben mir nämlich jd)ou üielmetjr 3"funft$^l)antaften über

ba$ 2Mutterred)t als ©efdjichte, ba bie $lbfid)t beS VerfafferS

ift, ber grau „bie ehemalige aftioe 9ioüe in ber UrgefcUichaft"

jurüd^uerobern. 3m 2. ?lbfd)nitt aber hat Sebel neben ben

SchilDeruugen ber bürgerlid)en, gan$ uerfinfterten ©egcumart

bereits bie utopifchen Üichtmeufdjen gezeichnet, bie einmal

oljne $l)eologie unb 3uri*prubenj, ohne Ätrche unb ©taut,

ol)ne ^olijei unb £>eer, otnie Diebe unb <ßroftitution mcber un»

1) (Sin abfdjliefeenbe* Urteil über £ Warljolm läfet fid) Dorläufig

lüfbev nu§ tyren gdjviftcn nod> au« ifjrem roecbfetootlen 2eb<n

gewinnen.
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glücflich verheiratete noch fifcengebliebene grauen mehr fennen

werben. Da aber Weber ba$ 3*"Ö>«& ber ®efdjtd)te, noch

ba$ ber Statur Don Sebel entfräftet worben ift, fo Derbient

ber $raum Don feinen 3"f«nftgtrauen feine eruftliche Söibcr*

legung.

«So rofig wie ©ebel fteflen ftdö nic^t aUe grauenrecht-

lerinen bie3"f"»ft Dor; Dagegen fennen aüe gleich ilmi nur

baäfelbe Littel, um §u irgenbrneldjer glücflidjeren 3u fu,, ft

ju gelangen, nämlich bieSoncurrenj beS polittfeh gleich*

berechtigten SöeibeS mit bem Statine auf allen ©ebieten.

„3n bem $lugeublicfe, in bem bie grauen gleite 9kcf)te mit

ben Scannern erlangen , mirb auch baä 93eWufjtfein ber

Pflichten in ihnen lebenbig werben", meint $3ebel, unb Suife

(£n Derfichert: „Diefe Soncurreuj mufe naturgemäß bei

aOen befferen männlichen Elementen eine gröjjere 9lnfpannung

ber eigenen Sfräfte im ©efolgc hoben, mirb alfo reformatorifcl)

mirfen, nicht jum Schaben bee ©taateS unb ber ©efellfchaft".

3^ohtu biefcö >ßrincip beä SiberalidmuS ohne Xheilnahme

ber grauen am (Soncurrenjfampje bie mirttjfchüftlichen SBer*

hältuiffe geführt hat, liegt als $hal fQche üor Q^er ?u,9en -

SBirb cö mit weiblicher £oncurren$ beffere grücfjte zeitigen?

$ie Slntwort fann für ben, melier mit mirflichen Scenfchen

rechnet, nicht zweifelhaft fein. Huf politifdjcm ©ebiete mürben

mot)l balb bie befonnenen grauen felbft mit Sßroteften gegen

ba£ Wahlrecht hervortreten, ähnlich ben grauen be$ (Staates

9?em?)orf, bie 1894 für ihr ablehnenbeS $otum u. a. fo(<

genbe ©rünbe anführten:

„SBeil ba8 £au&, nicht ba$ Snbiüibuum ba8 ©runbelement

bc§ €taate§ ift unb bie übermiegenbe Mehrheit ber grnuen

burch baS Wahlrecht ber £>au3l)erren Dertreten mirb. Söeit bie

Gräfte ber grauen burch ifjrc gegenwärtigen Pflichten unb

Sntereffen, üon benen bie Scanner fie nicht befreien f(Innen, in

Slnfpruch genommen finb unb e8 für bie ®efammtheit beffer

ift, wenn fic ifnre Gräfte auf bie Erfüllung ihrer gegenwärtigen

Pflichten concentriren, a(3 bnß fie bicjelbcn auf neue Gebiete

ber S&ätigfeit äerfplittern".
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Schon jefct gibt eS (5rflärmigen beutfdjer grauen gegen

„bie üerfchioinbenb fleine Partei ber grauem echtlerinen mxi

politifchem Programm". l
) ^luf eine »eitere Scfnlberuna,

ber Slbfurbibät, roelche eine politifd)e ^oncurren^ jtüifeften

ben ©efcftlec^tern herbeiführen mürbe, (äffen mir unä nirfjt

ein. dagegen mu& bie Pflicht aller SRänner unb inSbefonbere

jener, bie $ur ©efe&gebung bireft mitttnrfcn, betont werben,

bie leidlichen 9cothftäube beö weiblichen ©efc^lecftte^ auf

toirthfchaftlidjem unb focialem ©ebiete fort unb fort, unb

öielfod) beffer als bi$l)er &u berücffichtigen. Senn eine un*

bebingte Soncurreuj be3 SBeibeS auf ttjirtt)fcf>aftliet|cm ©e--

biete faum minber unheiluoll roirfen mü&te, toie auf polt»

tifdjem, fo ift eä boch eine berechtigte gorberung ber grauen.

• bafc ihnen entfprechenb ben oeränberten (SroerbSoerhältniffen

bie Sorge für bie ftanbeSgcmä&e @rjften$ erleichtert roerbe.

W\i roelch' umfidjtigem (Srnfte bie wahren Socialreformer

hieran arbeiten, läjjt fich beifpieläroeife au« ber Arbeit

föubolf SWartin
1

« „$ie ?Iu$)chlie&ung ber oerheiratheteu

grauen au« ber gabrif" (Bübingen 1897) erfeheu. 2öie oiel

Unoerftanb bagegen t)ier bie rabifale (Smaucipation ent-

micfelt, jeigt bie fchon toieberholt citirte föebe oon 3ohanna

(£lber$fird)en, bie fich inebefonbere gegen ben Antrag beä

belgifchen Sociologeu 3)e ^iarb auf bem erften internationalen

9lrbeiterjdHifccougre& jU ^ürich 1897 richtete. De Sttarb'ä

Antrag auf fuccefftüc ©efeitigung ber grauenarbeit in

ben 53ergtoerfeu, Stein brüten unb ber ©rofjinbuftrie ver-

folgte loefentlid) baäfelbe $iel wie bie genannte Arbeit oon

Wartin. W\t ed)t frauenrechtlerifcher Sophiftif wirb nun

De ^iarb oon 3- Slberölirchen alä geinb ber grauen bin«

gefteüt, weil er bie grau an ber (£ntn)icflung ihrer gähigfeiten

hinberu wolle! 9h'd)t oiel beffer ift bie Jcritif, meldte (£ltja

3chenl)äuier>) an ber Wartin'fchen 33rofchüre übt. eblen

1) iöcrfll. $uboc, ftünfoifl 3at)re $rauenbftt)<flung in SeutteUnk

lb96. <s. 139.

2j #ur ftrauenfrage. 3»eite ^olge. Berlin 1899. 8. 11.
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unb ernften ^Bemühungen Wartin'S meint biefe fampfeStuftige

grau mit bcn Korten oerbächtigen §u bürfcn: „®laubt

$err Wartin nrirflich, ba& bic ©üte beä SßeibeS nur auf

feiner llnmiffenheit beruht?" — 3n berfelben 2öeife merben

öon ben rabifalen grauenrechtlerinen ohne Unterfdueb bie--

jenigen beä egoiftifcfjen Wanneäbochmuthä befdnilbigt, bie

gegen bie unbebingte 3ulaffung ber grauen 51t ben gelehrten

berufen auftreten ober roenigfienä jur SBorfteht mahnen.

$a$ Unrecht, ma« ber ©eifteSbilbung be« SöeibeS burch bie

naturaliftifchen Xfjeorien ber S^eujeit jugefügt morben ift,

foH ohne Umfdjmeife anerfaunt merben. DaSfetbe mürbe

aber nicht gut gemacht burch bie unbeichränfte Goncurrenj

ber ©efchledjter auf bem ©ebiete ber gelehrten 93eruf$ftubteu.

Söürbe mirflief) einmal im Trufte biefer ©ettfampf eröffnet,

fo mürbe baä SBeib ametfelSohne unterliegen. Dann mürbe

fid) erft jeigen, bafe bie fämpfenbeu grauen oon ber Wctn>

^at)( ihrer ©efehlechtSgen offinen öerlaffen mären, ttuf mirth*

fcfmftlichem ©ebiete mürbe bie pl^ftfdje ßraft be$ Wanneö

ben Sieg baüon tragen, auf bem ber ©eifteöbilbung mürbe

ba$ bisherige geugnife ocr ®*Hhidjte beftätigt meiben, ba&

bie miffenfchaftlich herborragenbe grau eine oiel grö&ere

Seltenheit ift als ber megfinbenbe Wann. Dafj eine 3«itung

role „La Fronde" bloS oon grauen rebigirt mtrb, ift mahrlich

noc^ H« 93emei$, bafe ba$ 2öeib aUeS tt)un fann unb foü,

ma« in ben SSerufSfreiS be8 Wanne« fällt. Xrofebem mir

und alfo gegen bie rabifale grauenrecf)tlerei grunbfä&lid)

ablermenb oerf)alten muffen, erfennen mir bod) oiele ihrer

ftlagen als berechtigt an. Bit behaupten nur, bafe ben*

felben burch ba« unnatürliche unb mibernatürliche Wittel

politifcher ©leichftellung nicht abgeholfen merben fann. Ob
e$ einen Söeg jur (Erfüllung ber berechtigten grauenforber*

ungen gibt, foü in bem folgenben Slbfchnitt, ber bie grau

00m ©tanbpunft ber fatholijchen Äirche au$
betrachtet, erörtert merben.
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LXXXIV.

Sdiiilpolitifdica au* Ccfterrcirf)

2. Die djriftItdM'ociale Partei unb bie fieljrermaBregelunflen in Sien.

iWacb, jahrelangem müt)euoüem fingen unb Arbeiten ift

eä enblid) gelungen, baä Programm be£ bocfyüerbienten

Socialpolitiferä greiljerrn $arl Don Vogelfang jiir

Durchführung $u bringen: (Sammlung ber d)riftlid)en $e*

uölferung SöienS &um (Sturze ber unerträglich geworbenen

£>errfchaft bee ßogenliberaliSmuS unb beä jübifchen ©rofc

fapital* $L*a$ Vogelfang augeregt, unb toofür er in SBort

unb Schrift unermüblich gearbeitet bi$ $u feinem 2eben3enbe,

baö ()at £r. Sueger Dermirflicht, ßuegerä $hatfraft,

Äübnhcit, 9hi$bauer, fein aufeerorbentlicheö Ägitattonä* unb

DrgantfationStalent unb feine bcifpieüofe Popularität b jt

bie djriftlidHociale Partei gefdjaffen, geeint, belebt unb

fie oon (Sieg $u ©ieg geführt; im Liener SRat^aufe mic

in ber nieberöfterreie^ifc^en ßanbtagäftube brach bie liberale

£>errlid)feit unrühmlich juiammen, bie djriftlictje SöeDölferung

mar politisch münbig geworben, fie reflamirtc i()re Siebte.

Die Befreiung bc3 chriftlichen SBien oon frember §err*

fchaft Doll^og fiel) im 3e^cn oc^ $lntifemiti$mu$. $>aä

lag in ber 9?atur ber $erl)ältniffe. Denn eine Befreiung

mar nur ju erhoffen, roenn ber £anbmerfer unb fleine

®cfchäft$mann , überhaupt ber mittlere unb fleine ^Bürger*

ftanb 2£ten3 uoüjäl)lig §eereäfolgc leiftete. Dicfe 511 leiften,
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mar er aber gerne bereit, fobatb er ftd) nur ber gegrünbeten

Hoffnung Eingeben burfte, bafc er im 9lnfd)luffe an bie

cftriftlic^=fociale gartet mieber 511 feiner früheren mirtfyfcfjafts

liefen Selbftänbigfeit fommen mürbe ober roenigftenS fräft^

igen <5d)u& fönbe gegen bie übermächtige (Soncurrenj beä

jübifdjen Kapital« unb jübifdjen ®efd)äft$geifte$. Befreiung

auä jübifd)er 2eibeigenfd)aft auf mirtljfcfmftlidjem unb focialem

©ebiete: baä ift unb mar baö Um unb Slber ber alten

©iener 23ürgerfd)aft. £>iefe$ 3ntereffe machte bie d)riftltd)e

Partei $u bem ifjngen; hier fefte fie mit itjrer Agitation

ein unb ber (Srfolg mar auf ityrer €?eite.

Nebenbei fei Iner bemerft, bafj bei biefem greitjeitS*

fampf ber ^riftlic^en Seüölferung SSienö jioeifeüo« 3ttand)e$

gefcf)ef)en ift, tuaS beffer ungeid)et)en geblieben märe, unb

ba& Diele Söorte gefallen ftub, bie uor bem $Rid)terftut)le be$

c^riftltc^en 2Sol)lanftanbe$ feine ^Rechtfertigung finben. ?lber

menn überhaupt in Qcitm beä tfampfeS Ungel)örigfeiten nicht

$u üermeiben finb unb anberä beurteilt merben muffen, als

foldje, bie in ruhigen Qtitin üorfommen, fo üerlangt eS bie

®ered)ttgfeit , bafe auch für bie etmaigen ©jtraöaganjen in

TOen ein SGBort ber ©ntfchulbigung jugelaffeu merbe. 3Wan

üergeffe eben nid)t, baft ba$ antifemttifche 3J?oment bei ber

chriftlichfocialen iöemegung manche (Elemente in ben 93orber*

grunb gefchoben tuu\ bereu ganjeS ©treben unb T)enfen

nur im HntifemitiSmuS aufging; aber bcfjfyalb bie ganje

SBemegung abfällig beurteilen. tt>r jegliche Unterftüfcung

oerroeigern, ober gar fie bekämpfen ju motten, mie e$ manche

fatt^oliidie glätter in Oefterreid) unb auch fonft ftii tt)im be-

lieben, jeugt oon menig politischem ©charfblicf unb oon menig

SBerftäubnifj für bie ?lrt unb 3öeife, mie bem firdjenfeinb*

liefen 2iberali3mu3 in Oefterreid) betjufommen ift. Unb

menn man meiter bebenft, ba& neben ober vielmehr burd) bie

iöemegung ba3 pofitio firchltche 2eben in $Sien in ber legten

3eit einen gcrabe^u unerhörten 2luffchmiing genommen hat

— man beute nur an bie 15,000 sJ}Jänner*3ubüäumsproccffiüu
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in ben ©tra&en SBienS im Sflonate &pril! — , fo wirb mofjl

m\d) ber fcfjärffte Äritifer im fattjoltfcfyen Säger ©runb jur

SSefriebigung fyabcn. Unb bieä erft red)t angefidjtä be£

erfreulichen UmfcfjroungeS in <5ad)en ber ©djule. $id)l

als ob bie d)riftlidj*fociale Partei baä Schill gefe $ im

©inne ber ftirdje abgeänbert fjätte; bad fann fie nidjt.

Wber in ber $>anbt)abung beä (SefefceS, ober oielmefjr in

ber SluSnüfcung gefeilterer 53eftimmungen , tun fie eine

Slenberung fjerbeigefüfjrt, mit ber mir un$ oorläufig aufrieben

geben fönnen.

'Die ganje 3Wifere ber öfterreidjifdjen ©djulüerfjältmffe

gipfelt, mie fefton miebert)o!t in ben gelben $eften tyeroorgefjoben

mürbe, weniger in ber Snterconfcffionalität ber $djule

— bie märe ja nidjt fo fcfylimm in unferem $u 90 ^ro^ent

fatt)olijd)en 2anbe — , als üielmefjr in ber (£ntf atljoli*

fation uuferer Seljrerf djaf t. Unjere 2et)rerj$aft,

obmot)( meiftenä fattjolifrf), ftet)t boeb, in ityrer übermättigenben

2Wel)rt)eit ber Sfirdje fremb gegenüber. 3)er ©eift, in meinem

fie itjrc« United maltet, ift ber ®ei|t ber %ifflärung , ber

©eift ber materialiftijdjen 2Beltanfd)auung. 2)ie greityeit oon

ber geifttidjen Wuffidjt l)at fie big jur greityeit oon bem

©laubcnöbemufetfcin ber fattjolifcfyen Sttrdje unb oon ben

auä biefem ©laubenöbenw&tfein ftdj uon felbft ergebenben

päbagogifdjen Sßrtncipicn auägebctjnt. 1

)

1) 3ur 3Uuftrirung bc« ©efagten mollen mir auS einem in biefen

Sagen unS jugefommenen ^riuatbriefe eine« berufÄtreuen fottjol«

i[djen Eefjrer« MorbbötmienS ftolgenbe« anführen: feinen rctt=

ßiöfen Siebten fann id) nur im ©eljeimen Had)(ommen
£ur ttfterlid)en ßeit mu& id) mid) in bie nädrfte ©tobt begeben,

mo id) unberannt bie ^eiligen ©aframente ber JBu&e unb be«

SUtarS empfangen fann; benn mürben meine GoHegen etwa*

baöon erfahren, mödjte id) mid) in ber ^efellfc^aft un*

möglid) machen." \Hlfo rat^olifc^c Stirer fönnen im fatljol*

ijdjcn Oefterteid) nur im ©eljeimen tljre rellgiöjen $fHd)ten er*

füllen. SBeldje Sronie!
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$lm fchltmmften ftanb unb ift eS in SBien. Söien mar

ber ©dwuplafc ber SBirffamfcit eine* $itte3, unfeligen

9lnbenfen$. fieiter beS ftäbtifdjen 5$äbagogium3 oon

1868—1881 übte er einen entfct)eibeubeit (Sinfluö auf bie

SSiener £el)rermelt an«; nnb nach feiner (Sntfernuug oon

ber Slnftalt mar fein (Sinflufe womöglich nod) iutenftoer,

ba er, nunmehr frei Don allen amtlichen Dturffichten, in ber

treffe unb auf ben Sefyrertagen feinem proteftanttfehen 3n-

grimme gegen aHc$ $tatl)olifche freien öauf laffen fonnte,

biö 1896, mo er fiarb. ©eine ©runbfäfce: „$em &hrer

bie ©chule, bem ®ciftlicf)en bie 5ftrche" — „^äbagogif

unb Stircfjenglaube fcfjlie%cn fid) gegenfeitig au$ M — „ein

päbagogifch gebilbeter 2ebrer unb ein firchentreuer ©eift*

lidjer fönnen unmöglich im grieben mit einanber arbeiten"

— btefe unb anbere berartige ©ruubfäfce, meun man fte

überhaupt ©runbfäge nennen null, gingen ber Liener

fiehrerfdjaft in gleifch unb Sblut über, unb in ber ©chulc

mürbe barnach gearbeitet.

£iefe£ mürbe unb mirb au$ leicht erfidjtüchen ©rünben

immer roieber in ?lbrebe geftellt. Hber fein Oernünfttg

benfenber SHenjd) nimmt biefe Slbleugnungen für ernft. §at

boch ber SWeifter unb güfjrer SDitteS in feinem „®runbri&

ber (SraiebungS* unb Unterrichtelehre" (1868, 2. Hüft. 6. 186)

baä uielbejeic^nenbe ®eftänbnij$ abgelegt: „@in ganzer SJcann

fe&t an jebeä richtige 28erf feine ganje ^erföulidjfeit. Unb

mie ber Pfarrer im ^Religionsunterrichte feine SBeltanftcht

nicht unterbrüefen fann, fo oermag auch ber fieljrer im fprad)*

liefen, tnftorifetjen, geograptjifchen unb naturmiffenfchaftlicheu

Unterricht fein religiöfeS ^öeroufetfein nicht 511 oerleugnen,

er mü&te benn ein djarofterlofer sUüctt)ling fein, ber gar

nic^t in eine ftaftalt für 3Wenfchenbilbung gehört." 9cun

„charafterlofe 3Jnett)linge" wollen unfere liberalen £et)rer

nicht fein
;

nid)tä perrprreSciren fie mehr, als biefeu SSortourf.

UBei jeber (Gelegenheit rül)men fte ftd) ihrer Sharafterftarfe,

ihrer „Watfeufteijüetr gegenüber bem „ftlerifaliSmue" unb
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preifen ihre w freic" Schule als bie „gemeibtc ©tätte," an

ber freie Stjaraftere gebilbet unb erjogen merben. $)e§balb

aber auch fönnen unb bürfen fie nichts bagegen haben,

menn bie dn:iftlid)e öeuölfernng fie im Verbuchte tjat, fte

benutzten ihren „fpracfjlichen, Ijiitoriidien, geograplufchen uub

naturmiffenfdjaftltdjen Unterricht" baju, tt)re 3>itte£' ©ruitb*

ja&e an ben SMann ju bringen unb für ihre ungläubige

materialifttfdje „SSkltanficht" unter ber unerfahrenen djrift«

liefen 3ugenb $ropaganba 511 inad)en. Unb roie fommt

e$, bajj jefet in SBien fo uielc Socialbemofratcn ejiftiren?

Daji bie 9?eufd)iile baran unfctjulbig fei, baö ju glauben,

fann feinem Ginfid)tigcn in ben Sinn fommen.

Einmal im iöcfißc ber Wacht auf bem Liener Statt)*

fjauje unb im Öanbtage mu&te bie djriftlidHociale gartet

ielbftüerftänblid) cd alö eine it)rcr §auptforgen betrachten,

auf bem ©ebicte bed ©chulmefenö fouiel alö möglich Orbnung

ju fchaffen. $>a« mar fie einmal ben djriftlichcn Altern

SKienS fchulbig, bie fchou lange genug ju ihrem grofeeu

üeibmcfen mitanfeljen mu&ten, mie ihre tfinber in ber ©ctjule

in einem anbereu (Seifte erlogen mürben, al$ ju £muje.

SDann aber auch mufjte bie chriftlid)4oäale Sßartei fich fageu

:

SBeun bie ©oäalbcmofrattfirung ber SSicner öeüölferung

burch bie ©crnile meiter begunftigt merbe, mirb e$ um bie

chriftliche ^errjebaft in 5ß3ien balb mieber gefcheheu fein.

SUfo fd)on ber ©elbftcrhaltungStrieb nbthigte bie Partei

ju einer fräftigen Slftton gegen ben ^Jcifebrauch ber Schule.

953a« aber t^un? $ie Sd)ule ber flufficht unterftellen. mie

e3 früher mar, ging nicht. $5a$ r^atte eine prineipiefle

Neubcruug beä ©chulgcfetyee bebingt. QHne jolche l)crbci*

anführen, mar aber unb ift abfolut unmöglich- Seber Skrfud)

einer 9Icubcrung beä SchulgefefceS im (Sinne ber ftirdje

mürbe
(
}mcijelloä im Parlamente mit einer Obftruftion

fchlimmfter üxt beantmortet merben. $)ie frühere Slatholifchc

93olf$partei machte uor üier Sohren ben SBcrfuch, ba$ SSolffr

fchulmefen ju „uerlänbern", b. h- & &cr gefefcgeberifchen
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gompetenj bcr Sanbtage bcr einzelnen Ärontänber 511*

juroetfen. SBäre ber Antrag im töeidjSratfye burct)gebrungen,

Ratten t)eute Obcröftcrrcid) , %'xroi, Vorarlberg, Salzburg,

Slrain unb audj SRieberöfterreicvj otnte 3roeifel confeffioueHe

©d)ulen unter geiftlidjer ^(uffic^t. Aber ber Antrag fam

bamatS gar nid)t $ur Verrjanblung; bie megen ber fBabmi*

fdjen ©praefjeuoerorbnung aufgebrochenen Obftruftionäftürme

tjatten i^n t>erfd)lungen. UebrigcnS rjatte ber Antrag auct)

feine febr bebenflictjen ©eiten. Senn aud) einige tfronlänber

ihre fatholifche 6chule roieber befommen hätten, bie meiften

unb n>itf)tigften Sfronlänber, roie Böhmen, Üftäfyren, €>teier=

marf, Ratten fie nicht befommen; e$ lag fogar bie ©efatjr

nahe, baj$ in biefen Cänbern baS ©chulroefen noch meljr

eine SBeute beä 2iberali3mu$ mürbe. *J)ie c^riftlic^'fociale

gartet trug barum auct) mit $Red)t 53ebenfen, für eine „'Cer*

länberung" beö ©dHilmefenS fid) befonberS ein$ufefoen, gan$

abgefeljen baoon , ba& eö unflug ift, mit ohnehin auSfichtS*

lofen ®efe&entmürfen bie geinbe ber Sfirdje §u reiben.

Um ber undnriftlicfyen Söiener Sehrerfdjaft beijufommen,

blieb für bie d)riftlidH*ociale gartet nichts anbereS übrig,

als im 9iat)meu beä (&efe£eä ju bleiben, aber mit

Umficht bie SKittel $u benüfcen, loeldje ba£ ©efejj fetbft au

bie §anb gibt, tiefer SWittel finb freilief) nicht biele, aber

immerhin gibt eä bereu unb eine energifdje Auöuütjung ber?

felben oermag fct)on einer beruftfuntreueu Seljrerfctjaft jum

SBcroufetfein ju bringen, bafe fie nicht machen fann, maä

fie miü.

©d)on ber grunblegenbe Paragraph 1 bei ©chulgeje&eS,

ber ba lautet: „$ie 33olf ö jdjule ^at jur Aufgabe

bie ftinber f ittlid)*rcltgtö8 ju erziehen", bietet

eine uortrefflicfje $anbt)abe, bcnn bie Aufgabe ber SBolföfctjule

ift eben bie Aufgabe beö Sktjrerä. (£r ift e$ ja, ber ben

eigentlichen Schulbetrieb leitet unb bem internen 3cr)ulleben

ba$ (Gepräge gibt, unb er t)at bemnach bie itjm jugeführteu

Äinber fiulid)*religiö* 511 erziehen. Daö ift feine Aufgabe.
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Natürlich fann unter ber fittlid^religiöfen ©rjiehung, bie er

|tl beforgcn t)at, feine anbere gemeint fein, als jene, welche

bem religiöfen (glauben unb (Smpfinben be£

ÄinbeS entf pridjt. 2)ie fatholifchen tfinber haben alfo

ein gefcfclicheS $Red)t, oon if)rem fietjrer fittlieh*religiö$ er*

jogen ju merben, nicht im «Sinne eines SutteS ober eines

anbereu ungläubigen päbagogen, jonbern im Sinne ihrer

fatholifchen $ird)e, 511 ber fic gehören, unb in Deren

©lüiibenS' unb Sittenbeuju&tfein fic burd) ben gleichfalls

uom ©efetye uor geschriebenen fatholifchen 9Religion&

Unterricht eingeführt toerben.

3)ie liberalen ßefjrer troffen auch mohl, bafe fie nach

bem ©efefce bie Pflicht hoben, bie fatholifdjen ftinber im

Sinne ber fatholifchen Slirdje fittlid)*religiö$ $u erziehen.

Sie machen barum oer^oeifelte Slnftrenguugcn , ben con*

feffioneüen ^Religionsunterricht aus ber Schule lu*™u$*

jufchaffen; fchreiben 9lrtifel über ftrtifel, um ju beroeifen,

baß bas (Sonfeffionetle nicht in bic Schule gehöre unb baß

überhaupt bie Sittlichfeit mit ber Religion nicht« 511 thun

habe; unb fie fabriciren neue Schulgejefccntnmrfe, um allen

„Unflarljeiten" uor^ubeugen. ?lber biefe (Sntttmrfe bleiben

(£ntnriirfe, unb alle 3c 'tun9$a *tifel ,
(Eingaben, SRcfolutioncn

unb protefte üermögen'ben erften Sd)ulgeje& Paragraphen

nicht auö ber Söelt ju fchaffen. daraus aber ergibt fid)

bie jelbfluerftänbliche golgerung, bafe fird)enfd)eue, ober gar

auSgcfprochcn fird)enf ei ubl i che Lehrer, rote c$ bie Anhänger

ber focialbemofratifchen unb fehönerianifchen Partei finb,

nach bem ©efetye nicht bie (Signung babeu , in Schulen

5U roirfen, in benen fatt)olifd)e Stinber fifcen, ba& e$ alfo

bem ($efefce burdjauS entjprid)t, roeuu foldje Elemente oon

ben Schulen mit fatholifchen ftinbern fern gehalten, refp.

entfernt roerben.

©ine weitere $anbl)abe bieten bie Paragraphen 49

unb 50 bcS SchulgcjefceS. Sie lauten: „Xie prooiforifche

ober jeitrocilige iöefcfung erlebigter SMenftftelleu an 23olfä«
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fluten fommt ber SBejirf Sf djulauf f id)t ju M — „bie

befinitiue ÄnfteHung ber Direftoren, Serjrer unb Unterleder

an öffentlichen ^olfSfchulen erfolgt unter SWitmirfung

berjenigen, melcf)e bie Schule erhalten, burd) bie

SanbeSfehulbehörbe. Diefe Stftttroirfung beftetjt entmeber in

ber Ausübung beS $Borfchlag& ober in ber be$ ^räfentationS;

(SrncnnungS*) 9ied)te«.
M

S^acr) beut erfteitirten Paragraphen t^at e$ alfo bie

93eäirf$fct)ulauffid)t in ber £>anb, über bie Skrroenbung oon

noch nicht befinitiü angefteüten fiehrperfonen enbgiltig ju

beftimmen. 3Ü i>iefe ^ejirfSfchulauffichtSbehörbe j. 93. aus

Anhängern ber d>rtfttic^-foctaten Partei jufantmengefejt unb

fteht fie auf ber 4>öt)c ihre« 93erufe$, roirb fie e$ gemife

nicht Derfäumcn, oon ber ihr gefettet) eingeräumten 59e*

fugni& ©ebrauch )U machen unb folgen SehramtScanbibaten,

bie roegen offen jur Schau getragener focialbemofratifcher

ober fchöuerianifcher ©eftnnung bie (Eignung für ba$ Schulamt

an fatholifchen Schulen nicht befifeen, bie SBermenbung im

Schulbieufte oermeigern. Der S33iener ^irfSfchulrath t)at

ein fcharf ausgeprägtes chriftlid)'fociale$ ©epräge, ba unter

ben 51 SMitgliebern neben bem 5$orfi$enben , SJürgermeifter

Dr. £ueger, noch 26 Dom chriftlid) focialen ©emeinberath

gemälzte Herren ftfcttl unb ba jubem auch bie meiften ber

übrigen Üftitglteber auf feinem ber chriftlich4öcialen Partei

entgegengefefcteu Stanbpunfte ftel)en. Unb bafe biefe S3e*

hörbe Don il)ren SBejugniffen Gebrauch machen roerbe, mar

$u crmarten, iöeim SBegmn be$ Schuljahre« 1897—1898

j. 93. i)at fie fünf proüiforifchen 2et)rern, bic als Social*

bemofrateu ftdj befannt gemacht tjatten , ben Saufpafe ge*

geben. Darüber entfianb juwr uiel 2ärm in ber liberalen

fiehrerroelt, in ber treffe roie auf ^erfammlungen ; aber

umfonft. Der ^ejirfSjchulrath mar in feinem Siecht; bie

liberale 2el)rer)d)aft mu&te fich mol)l ober übel mit bem

chriftlich'focialen ÜfterfS abfiuben, unb allmählich bämmerte

in iljr bocl) bie (Srfenntnife auf, bafj bie Schulfinber nicht

£ifior.*olit. «littet CXXVii. 12 63
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für bic ßefjrer, foubcrn bic Sekret für bie Schulfiuber ba

feien unb ba& nicf)t bie Sehrer, jonbern anbere

gaftoren ju beftimmeu tjaben, wie bie fttnber

erjogeu werben follen.

Sluch bie fdjon beftnitio angefteflten ßetjrer ftnb bem

Sftadjt (»ereile ber djriftlich * fociaten Partei nicht gau^ ent»

Sogen. $)enu nach bem oben citirten § 50 haben biejeuigen,

welche bie Spulen erhalten, in unferem galle aljo

bie ^tnbt 5öien, rcfp. bcren ©emeiuberatf), bei ber befiuitiuen

Söejetjung oon ©djnlfteüen, aljo auch bei 39ef örberungen,

ein entfcrjeibenbefl SSort mitjniprec^en ; ber ßanbcöfctjulrath

öerleiht bie ©teilen, fann fie aber nur fofcrjen üerleihen,

Welche oom chriftlich'focialen Stabtrattje in SSorjdjlag ge-

bracht worben finb. Unb wenn nun ber Stabtrath im Sinne

ber ctjriftlich'focialeu Partei unb ntct)t im Sinne ber liberalen

ßehrerfctjaft Don feinem $orfch lagerechte ®ebraud) macht, fo

mag bieä auf vielen Seiten reeijt unangenehm berühren,

aber oon einer SRecrjtäuerlefcung ober (£ompeten$überfchreituug

fann feine SRebc fein.

Unb noch einen Paragraphen enthält ba« £>dnilgeie$,

ber unter gemiffeu Umftäuben für aU^u oorbringliche frei«

finnige ßetjrer recht unangenehm werben fann unb auch fd)on

geworben ift. (5$ ift ber Paragraph 54. @r lautet aljo:

„Pflichtwibrigeö Verhalten be« ßehrperfonalS in ber Schule

unb ein ba* 9lnfehen be-e il e bn't a n b c ö ober bie

Söirffamfeit al3@r$ieher unb ße hrer f djäbigenbeä

Verhalten bedfelb en außerhalb ber Schule jietjt

bie Slnmenbung oon £i$ciplinarmittel nach fid). welche un«

abhangig oon einer etwaigen ftrafrechtlicheu SBetfolgung ein*

treten". Sluf ®runb biefeS Paragraphen würben in legier

3cit wieberholt ßehrer in ftisciplinarunterfuchung gebogen

unb mit $)i$ciplinarftrafen, mit SBerjefcungen, SRügen, SBer*

weijen bebaut; fie hatten fchönerianifcfje ober jocialbcmo«

frattjehe Aufrufe unterzeichnet ober hatten fonft ihrem

jchcmerianijcheu ober jocialbemofrattjchen §er$en allju fräjtig
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2uft gemacht. 3n frifdjer Erinnerung ift nod) ber gu einer

cause c61£bre aufgebaufdjte gad „@ei&". $arl Sei(j,

Liener tfeljrcr, ausgetretener Socialoemofrat unb TOitgttcb

be3 9?eid)#ratl)e$, t)Qtte in einer ©ifcung ber [og. S)i$ciplinar=

feftion bed 33e^irtefd)ulratt)e$ au$ Uebcrmutt) bem SBor*

fifcenben Dr. Öhigler eine Ohrfeige angetragen. Die golge

mar naturlid), bafe biefer merfmürbige 3ugenbbilbner öom

Söejirfäfdjulratlje als imffifjig erflärt mürbe, meiter als (£r*

jicljer unb Sebrer an 953iener <Sd)ulen 511 roirfen. Die com«

petentc SntlaffungSbefyörbe, ber l'aubeSfcbulraU), erfannte

idü()1 nidjt auf (Sntlaffung, fonberu auf Degrabirung jum

Unterleder; aber mit ber £et)rmuirfiamfeit ©eifc'S in SSien

bürfte eS bod) uorbei fein. Die ©ad)c mürbe befanntlid)

im 9Reid)Sratl)e auf's Dapct gebracht unb oon ben Social-

bemofraten unb Bdjonerianeru ju einer louttjenben ?lttafc

gegen Dr. fiueger auSgefd)lad)tet; aber of)ne Erfolg.

ÜWit Setjrer* Waferegelungeu allein tonn naturlid) baS

Uebel nid)t gehoben merben. Damit fann man mof)l mandje

SluSfcbrcituugen tjiutan^alten, übermütige Naturen etmaS

uorfiebtiger madjen unb bem äu&eren Jpcroortretcn ber inneren

böfen ©eftunung gemiffe (Sdjranfen jietyen ; aber folange bie

innere ©efinnung bei ber iktjrcrfdjaft ftd) ttidjt $um Q3efferen

roenbet, bleibt bie ganje Eifere unjereS ©djulmefcnS be*

ftet)en. Efjriftlidje öefyrer, baS bfifel ^efyrer, bie nid)t

in einem menfd) liefen ^äbagogen, fonbern in

SljriftuS, bem göttlichen Seljrmeifter ber gaujen
>JJienfd}l)eit, it)reu gü^rer erfennen, bie braudjen

mir; unb folange mir bie nid)t tjaben, nü&t und aud) baS

befte ©djulgefefc nichts. Unb um biefe 311 befommen, bafiir

arbeitet Der oon ber d)riftlidHocialen Partei inS £eben ge«

rufene tfattyolijdje 3d) u luereiu. Dod) barüber in

einem folgeuben flrtifel. — y.
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LXXXV.

@iu ©tittf Mloftcrgcjrtjidjtc au* bem 18. 3al)rl)iim
y
crt

Söäljrenb mau in jüngfter Qtii auf fatljolifdjer Seite üielfadi

bemüht ift, bie ©efdn'djte be$ SRittelalter* unb befonber* ber

fogen. Deformation in if)rem magren Sickte auf ©runb ber

tnftorifdjen gorfcf)ung unb ber $(jatfad)en barjuftefleu unb bie

©erge öon (£ntfte(Iungen, gälfdnmgen unb SBorurtfyeÜen 511 be*

fertigen, womit man auf afatfyolifdjer Seite jene ^ciren ber*

läftert unb üerfcfjrien Ijat, entbehrt bie ©efdncfyte ber SUrctje

unb ber ftrdjHctyeu Snflitute in ben ber ©äfularifation fcoroul«

ge^enben Seiten üiclfad) nod) einer grünblidjen $arfteUung unb

Rechtfertigung. (£* ift barum jebe literarifdje (£rfd)einung mit

greuben 511 begrüben, meiere biefe tfeit ber ©äf)rung unb

brofjeuben 5tataftropt)e be^anbett unb fo einen ©eitrag liefert

jur fienntnift jener 3*»* unb jener 93erf)ältniffe bor ber grofcea

Ummätjung unb bem Sturme, welker bie fatfjolifdje Hirctye

in $eutfd)lonb in ityren ®runbfeften erfcfyütterte unb fie ju

bemicfjten feinen.

^rofeffor @nbre$ gibt un$ in feiner SBiograpfne be* JJürft

abteS groben tu* gorfter bon St. Emmeram $u Siegen*:

1» grobeniu« gorfter, ftürftabt oon St. Emmeram in Regent«

bürg. Gin Beitrag $ur Literatur* unb CTben*gffd>u$t« bc*

18. 3a^unbert«. «on Dr. 3. fl. «nbre«, ^rofefior am

föiuglid)«! üoeeum in 9tegen«burg. greiburg im $m#gau.

$>erber'jct)e «erlagd&aubtung 1900. (©trafeburger Xb<oIogi?<*

embien IV. 1. Jeff.) X. 1 14 ©. gr.
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bürg einen roert()üoaen Beitrag jur $enntni& jener 3eit. Die

üortiegenbe 93iograptjte aeiefmet un3 ba3 anjie^enbe ^öitb eine«

auf ber £öt)e ber 3e^ ftetjenben unb bie 53ebürfniffe feiner

3e*it oerftefjenben $ird)enfürften, ber im Söewufjtfeiu feinet ers

rjabenen Slmte§ unb ber bannt übernommenen SJerantwortlidjfeit

mit ©ifer unb 93erftänbni& baf)in arbeitete, bie SBiffenfdjaft unb

baS wiffenfd)aftUd)e (Streben in feiner flloftergemeinbe unb aud)

.au&ertjalb berfelben in ben übrigen $enebiftinerflöftern ©atyernS

511 Ijeben; fi c fdjilbert un§ einen OrbenSobern, ber fiefj be*

müfjte, baS flöfterticfye Öeben unb ben redeten OrbenSgeift unter

feinen 5Witbrübern ju förbern. 3uflteidj a &er erhalten mir

einen (Jinblicf in baS wiffenfdjaftlidje Streben unb ©Raffen,

fomie in ba8 geiftige unb fociale Seben einer ganzen Älofler*

Qemeinbe, eine« jener firdjlictjen 3nftitute im ooroorigen 3at)rs

Rimbert, meiere üielfacb, üon ben Siirdjenfeinben al$ abgeftorben

unb für bie Sluffjebung unb SJefeitigung reif erflärt mürben

<So erweitert fidj bie SJiograpljie be3 gürftabte§ gorfter $u einer

gebrängten ©efcfjidjtc ber etjrwürbigcn 93enebi(tiner = Slbtei

©t. Emmeram, ja tt)eilmeife beS ganzen 93enebittinerorben8

in Samern im 18. 3at)rljunbert; benn &t. (Emmeram ftanb

bamal§ au ber Spifce ber geiftigen Bewegung unb be§ wiffen*

fctyaf Hieben £treben3 in ben $)enebiftinerflöftern SöagernS. (51

äiefjen in bem s$ud)e eine 9ieit)e üon Tanten üorüber, weldje

im 18. SflMunbcrt einen guten Solang Ratten unb audj in

weiteren Slreifen, namentlich in ber ßiteraturgefcrjidjte, befannt

geworben finb. @3 ift barum üon fjotjem Sittereffe, biefe

anjie^enb gefcfjriebene 23tograpt)ie |u lefen unb fo einen öinblicf

in bag mi|fenfcf)aftlicf)e unb geiftige Seben einer Jttoftergemeinbe

in bem ber (Säfutarifatiou unmittelbar üorau§gel)enben 3 fl ()* J

fjunbert ut gewinnen, ^rofeffor @nbre$ war wie faum ein

Ruberer befähigt, biefeö SebcnSbttb 5U färeiben; t)atte er bodj

feit 3a^en fief) mit feinem Heben „ Emmeram" befdjäftigt unb

un8 mannen wertvollen Beitrag 1

; jur ®efd»cf)te ber 9tei^

1) SBir nennen l)ier folgenbe Arbeiten;

a) 3>ie neu entbeefte Confessio beS ^eiltqen (Smmeram &u

SReflfMÖburg üon 3)r. 3- Gnbre*. Sepnrntabbrncf ber röm*

ifcfjen Duartatid)rift. WegenSburg, Goppenratfc. 1895;
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abtei St. Emmeram unb ifyrcr Süemoljner ober anberer ju

(Emmeram in $3e&tcfjung ftefjenber ^ßcrfonen gerabe auS bcm

18. Safjrfjunbert geliefert.

gürftabt grobe niuS gorfter war im oberbauerijdjen

$örfäen äönigSfelb an ber 31m am 30. Stpril 1709 geboren

unb ftarb fmd)betagt im 83. JebenSjatjre am 11. Oftober 1791

ju SHegenSburg. ©ein Leben fiel na^eju mit Einfang unb

Chibe beS 18. 3a^^ u,10fl^ jufammen. @r ftanb (omit auf

ber ®ren$fdjeibe jener 3*it*P0<f)e unb jener geiftigen Söanb*

hingen, meiere ben enbgiltigeu Uebergang auS ben mittelalter«

liefen Sierljältniffen in unfere ntoberue Seit bezeichneten, ©r

mar 3eu öc uno Witbegriinber eiueS SSieberauflcbenS feincS

.RlofterS nactj ben ferneren S dalägen bcS breiBigjätjrigen JitiegeS

unb unter feiner 9itgierung gelangte St. Emmeram ju neuer

t)ot)en 931ütt)c ; aber gorfter fat) auef) bic Vorboten beS fommenben

Sturmes unb er mar bemüht, feinerfeitS naef) Gräften benu

felben entgegenzuarbeiten unb fein ftlofter auf jene geiftige

$>öt)e emporjut)eben, meiere eS gegen bie brotjenben Stürme

unb ©efafjren fcr)fi|jen fottte. 9?ebeu $mei ©rübern, oon benen

ber eine in bic ®efell|d)aft 3ef» eintrat, ber anbere in baS

93enebiftiucrftofter Scfjeperu, baS er nochmals 23 3af)re lang

als Slbt regierte, mäl)Ite au# 3ol)anu NJD?idmel ben AI öfter beruf

unb fanb um ^llerljeiligen 1727 Slufuofjme in ber alten SicicbS*

abtei St. Emmeram 511 ÜiegenSburg. Unter 9lbt Slnfelm

©obin de Tampezzo (1725 —1742) mürbe baS alte 9icid)Sftift

St. Emmeram im 3a^re 1732 $ur gürftabtei erhoben unb in

bemfelben 3^rc mürbe gorfter als einer ber jüngften in bie

b) iöeiiräge ju ber SBiograpbie unb ben literatifdjen Steftrcb*

ungen bes Oliüeriue- ÜegipontiuS. ©tubien unb SRiUrjeitungen

AUS bem iBencbiftiner* unb tJifteicienfer»Drben 19 (1898) 1 ff.,

182 ff.

;

c) pljilofopl)tid)e Stttbinm $u Salzburg am SoTabenb

ber 91ufflärung*periobe. fciftor.^pülit. 551ätter 121 (1898) 266 ff.;

d) ©in geiftlidjer gürft beS 18. 3afjrtmnbertS. fciftor.-pülit.

Blatter 123 (1899) 6. 81 ff. unb 157 ff.;

e) Gorrefponbcnj ber Muriner mit ben Ummerameru oon

Xr. 3. 91. CJnbreS. SHoitj, £tuitgart unb ©ien. 1899.
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SReiljc ber $atre$ aufgenommen. 9cad) bem $obe be§ AbteS

Anfelm am 21. September 1742 warb 3o^onn Eaptift Shau«

jum gürftabt bon St. (Emmeram getuör)It
r

ein herüorragenber

SRann , ber fct)on unter Abt Anfelm au ber $)ebung beS

iMofterS theil ^atte unb als tüchtiger Oefonom bie 9HitteI 5U

AnfclmS grogartigen Unternehmungen, namentlich ju feinen

jahlreidjen Neubauten unb jur glanjooflen Üieftaurirung ber

ftlofterfirche bereit fteOte, meldte ben Damaligen Auffchroung

be§ SUofterS nad) Aujjen befunbeten. Schon als junger

ßterifer mar 5?rau8 l
) im Anfang ber jtnanjiger 3al)re auf

betreiben be$ P. ftafpar (Erharb au ben £auptftfo ber Üftauriuer

St. Germain des Pres nacf) $ari§ gefanbt roorben, bamit er

bort ben n)iffenfcf)aftttcf)cn betrieb ber theologifchen Stubien

unb befonberS bie gelehrte ArbeitSmethobe ber Sftauriner

fennen lernte. Aber erft als Abt mar e$ ihm bergönnt, bie

SRefultate feiner Stubien in granfreich unb bie bort gemachten

©rfa^ruugen jux Sieform be8 StubienroefenS in feinem Softer

ju üerroertr)en. $a$ p^ilof op^tfc^e Stubium fudjte er burcf)

Aufnahme unb görberung ber ejaften SSiffeufchaften, namentlich

ber Watcjematif unb Wtfxt, fomie überhaupt ber Waturmiffen-

fchafteu ju t)ebeu unb baSjelbe in einer ben mobernen gorfa>

ungen entfprechenben Seife burd) Aufnahme ber fogenannten

„efleftijchen" ^3t)iIof opt)ic gegenüber ber „peripatetifd)en
H um=

jugeftalten. Auch ba8 Stubium ber Jtjeologie fottte eine

Reform unb Umgeftaltnng im Sinne einer „pofitiüen ober

bogmatifchen" Rheologie im ©egenfafc 311 ber bisherigen „fpefu*

latioen ober fcholaftifchen" Stubienueife, burch atlfeiiige ftücttehr

ju ben fräftig fliefjenben Cueflen ber SJätcr unb überhaupt

ber Irabition unb ®efcf)ichte erfahren.

(Aerobe bicfe literarhiftorifche Seite betont (E. in feiner

Schrift, unb fefjr intereffant finb feine Ausführungen über bie

miffenjchaftlichen ©eftrebungen in ben tlöftern dauern« im

18. 3ahr|unbert unb befonberS über ba« (Einbringen eineS

neuen ®cifte§ unb einer neuen $)enfroeife in bie bisherige Art

unb Söeife beS StubiumS unb beS Betriebs ber SSiffenfchaften.

1) S. ben citirteu Vluiiufc: in flcn*iltcf)fi früift im 18. 3afjvf)unbert,

fctitor.*potit. Blätter 123 6. 85.
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(££ mar ein fingen ber neuen „bogmatifd) experimentellen"

©Jetfjobe mit bcr althergebrachten „peripatctifdjen" ,
jugleid)

ober auch ein (Einbringen ber neuen 3been in bie überlieferten

$igciplinen, unb feljr be,}eid}nenb nannten fid) jene SXänncr,

meldje eine Vereinbarung ber alten uub neuen Stiftung in

ber s
J?t)iIofppf)ie anflrebten, mit Vorliebe „©fleftifer" unb ihre

^P^ilojop^ie bie philosophia eclectica im <§)egenfo$ ju ben

auSfcblieftfichen Vertretern ber alten mie ber neuen <Philofophie.

Unter ben jüngeren, befähigten ÜRitgliebern ber (SonoentS

üon 2t. Emmeram tfmt fid) befouber« unfer grobeniuS gorfter

fjerüor, roefel)alb er mit feinem jungem DrbenSbruber (Seorg

SHothfifdjer im Jofjre 1745 Pom gürftabt JlrauS an bie Uni«

oerfität ©aliburg gefdjicft mürbe, bamit er bort ^fjilofopfjie

bocire. gorfterS pbilofophifdje SHidjtung mar efleftifdjc tyfytio'

fop^ie. (£r üerurtt)eilte eine engherzige $bjd)lie&ung gegen

bie neuere, namentlich fnrtefianife^e unb Seibni^SBolffdje ^ilo-

fopfjie; er fudjte baS altüberlieferte @rbe unüeräu§erlidjer

Wahrheiten in ber alten ^^ilofop^ie $u bemaljren, aber auet)

bie (Srgebniffe ber neueren gorfd)ungen unb bie gortfdjritte

in ber Wetfjobe für bie ^fyilofopfyie nufebar 51t machen nact)

bem (iJrunbfab be$ jüngeren "^liniuS: „3<h gehöre ju jenen,

meiere bie Gilten bemunbern; beßmegeu oerac^te id) aber nidjr.

mie e$ oou einzelnen gefct)ie^t , bie Talente unferer Stit."

gorfter t)at nidjt ein umfaffenbeS € Aftern philofophifcher SBelh

anfdjauung ^interlaffen, noch meniger mar er auf bem ©ebiete

ber ^ßljilofophie baljnbrec^enb gemefeu, fo baft if)m „eine be*

achten$mertl)e Stellung in ber ®ejd)id)te juerfannt merben

müßte; oielmetjr ift feine plnlofophifche 3)oftrin nur um iljreS

fmuptomatifchen ßljarafter« Witten üon 3ntereffe, ben fie für

bie efleftifctye 9iichtuna, um bie Witte be« 18. 3abrf)unbert3

auf fatfjolifdjer <Beite befijjt" 22). Sehr fct)ön fdjließt

©. feinen ©jfur8 über bie ^t)ilofopl)ie gorfterS mit 9iücffic^t

auf ben gegenmärtigen ©taub ber djriftlidjen $^ilofop^ic mit

ben Sßorten, in benen er feine eigene phil°füPWd)c 9iid)tung

barlegt (§.36): „Unfer Verljältni& jur peripatetifäen $fttfa

fopljie ift mieber ein onbercS gemorben. ,£er fiatholiciSmuS

^ält au ber ariftotelijetjeu £enfmcife feji', ogl. uon Reitling.

ba§ ^rineip beS SlatholiciSmiiS unb bie SBiffenfc^aft 56.
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9Bir ^oben bie Sunbamente, bie cinft bie chriftliche SBett-

anfdjauung trugen, unter ben Krümmern neologifcher Softem*

bilbung mieber aufgebeert. 3m Bnfdjluffe an bie peripatetifc^e

v
4.^ilofopftie erbtiefen ir>ir bie SJJöglichfeit be8 9lu§baue§ einer

mit ber chriftlidjen SSeltanfchauung ^armonireuben philosopliia

perennis".

9cur jroei 3 fl^e (1745— 47) bocirte gorfter in ©aljburg.

yiüd) Umtauf berfelben teerte er in (ein ßlofter \u 9tegen§burg

jurücf, roo er noch jtoei weitere ^aljre [eine ßehrtejätigfeit

unter feinen SUoftergenoffen fortfefcte unb au&er pt)ilofophifchen

93orlefungen auch foldje über bie ^eilige ©d)rift $u Ratten

t)atte. 33on 1750 an befleibete er jelm 3at)re long ba3 Ämt

eines $rior8 in (§>t. (Emmeram
;

fur$ öortjer mar er juni

99ibliott)efar beS ftlofterS beftimmt roorben, moburef) feine

$f)ätigfett eine anbere fRic^timg erhielt, inbem er fiel) jefot

met)r bem ©tubium ber l)iftorifc^en SBiffenfchaften unb befonberS

ber jr>aiibfct)riftcn jumanbte, an benen bie ©ibliottjef Don

©t. Emmeram fo reitf) mar. SRnmentlid) fu^te gorfter bie

wiffenfchaftliche 2:^ätigfeit in feinem Jtlofter unb auet) über

beffen 9J?auern fjinauS in ber bot>erifd)en 33enebiftiuer<(£ons

gregatton ju ^eben unb $u förbern. 3« biefem 3roecte f eIM e

er fid) mit anbern gleichgefiunten Orbcn§genoffen, befonberS

mit P. «nfelm $efing, bem fpätern ?lbt üom Softer ©nSborf,

in 93erbinbung unb fliehte unter ben uerfc^iebenen baüerifc^en

SJeuebiftinerflöftern eine societas litteraria ju begrünben, unb

jmar $u einem boppelteu Smtd, „einmal jur Pflege ber (§Je=

fdjichte be§ 93aterlanbe$ unb be8 erlaubten batjerifchen #aufe3,

bann jur Sßertbeibigung ber röitiifct)^fntr)oltfc^en äirdje gegen

bie gefährlichen Umtriebe ber neuzeitlichen £äretifer" (©. 45).

$efing ging auf biefen ^iaxx einer literarifci)en ©efeUfehaft

innerhalb beS batjerifdjen ©enebiftmercongregation ein unb

entwarf ein bezügliches Programm. 9ceue görberung be8

Unternehmens oerfprad) bie Wntoejenheit unb begeifterte ZtyiU

nähme beö Dliöerius i?egipontiu$ auö bem ^enebiftinerftift

©t. Martin ju ftölu, ber ben $tan gorfterS, bie ©rfinbung

einer miffenfchaftlichen ®ejelljchaft in ben 33enebiftinerflö|tern

Sönnerns, )u einer ben Crben in ganz Xeufchlaub umjafienben
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33enebittinerafabemie ju erweitern fucfyte.
1
) SBenn aud) bem

festem ^lane fid) unüberfteigltd)e ^inberniffe in ben ©eg

fteüten, (o bettelt gorfter fein alte« ßwl, e»n? miffenfdjaftlidje

5?ereiniflinig ber baüerifdjen ©enebiftiner, um fo fefter im Äuge

unb oertrat baSfelbe mieberfjott auf ben ©eneralf opitcfn ber

Kongregation, mofjin er als ^rior feine« $lofter§ ben 9lbt ju

begleiten t)atte $U$ bann im Safjre 1759 bie furbaöerifdje

Slfabemie ber Riffen fRaffen ju SRündjen gegrünbet mürbe, |H

bereit erften SNitgliebern er mit niedreren anbern baüerifdjen

©enebiftiuern berufen mürbe, fo begrüßte er einerfeitS biefe

ÖJrünbung mit greuben, aber ebenfo fcljr mufcte er auf ber

anbern €eite bie l> affigfeit ber ©ciftlidjen bebauern, unb e$

fdjmerjte i(m, ba& grembe bie 8d)ätye ber $(ofterbibliotf)efen

fjeben unb (o auf frembem 53oben ernten foflten, wo fie nidjt

gefät Rotten. Unb menn aud) in ber golgejeit bie freubigen

Hoffnungen unb großen ©rmartungen
,

meiere gorfter auf

bie Örünbung ber SUabemie gefefct t)attc
, burd) unliebfame

Erfahrungen bebeutenb fjerabgeftimmt mürben unb er felbft

burd) ba§ freigeifterifdje ©ebafjren einzelner UKitglieber bru

Slfabemie fidj abgefto&en füllte, fo blieb er bod) feineu roiffen*

fd)aftlid>en ©eftrebungen treu, unb unter feiner fpäteren SHe*

gierung mürben unter fieben innerfcalb eines $)ecennium$ (1775

bi« 1785) Don ber f)iftorifd)eu klaffe gefteüten Preisfragen

fed)$ berfelben oon ben (Smmeramem bearbeitet unb bie Be-

arbeitungen be$ greife« ober fonftiger Stu^eic^nungen für

mürbig crodjtet. Unter biefen ftnb befonberS jroei OrbenS-

mitglieber hciULU^uljcbcii
, Sanftl unb ^intgibl

, meldte audj

^eute nod) auf bem ©ebiete ber fiiteratur unb ®efd)id)te einen

guten Warnen Ijaben.

3m %af)xt 1760 oertauje^te gorfter ba« «rat eine« $rior3

üon <8t. Emmeram mit bem ruhigeren, meift nur üerbienten

äRänitern übertragenen kirnte eineö $ropfte$ üon §ot)eitgebrad)ing,

mo er neben ber SBerroaltung ber JUoftergüter unb ber Uebung

ber Seelforge in ben umliegenben Heilten Drtfdmften ungeftdrt

1) (SnbreS, ©etträge ju ber Biographie unb ben literarifäen $e=

(Hebungen be$ Clioeriu* Scgipontiuö, Stubien unb WittfrU*

ungen quö bem «enebiftiner* unb Giflercienjer*Crben 1898.
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ben Stubieu obliegen fonntc. 91flein nic^t fange follte er

bort im lieblichen £u$fulum ber Webte bon 8t. (Jiuinernm fidj

ber @infamfeit unb erfeljnten Wufje für feine Stubien erfreuen.

«i§ am 14. 3uni 1762 gürftabt % 53. ftran« na$

jmanjigjä^riger glücflidjer Regierung ba£ 3eitlidje fegnete,

mürbe ber frühere ^rior unb jefeige ^ropft öon Jpoljengebracbiug

grobeniuS gorfter au bie Spifoe beä (SonbentS üon 8t. ©m*

mcrnm gerufen, unb mit ihm beginnt ein neue§ roiffenfd)aftlid)e$

Beben in St. Emmerams dauern. 3Bäl)renb nämlid) ber

gürftobt ÄrauS buret) ben Abfall eine« OrbenSmitgliebeS, be$

fdmu genannten ©eorg !)cot§fifd)er im %at)vt 1751, gegen bie

neuen roiffenfd)aftlid)en Söeftrebuugen migrUMifrfj gemorben mar

unb in ben legten Sofjreu feiner Regierung meljr bie görberuug

be§ getftlidjen Bebend in feiner ftloftergeiueinbe betont t)atte,

fudjte ber neue gürftabt, getreu feinen früheren Söeftrebungen

unb überzeugt, baß edjteS, mifienfdjoftlictjeS Streben ber mafjren

grömmigfeit unb bem flöftcrlictyeu ßeben uic^t fd)abe, feine

SWitbrüber unb befonberS ben ^eranma^fenben OrbenSfleruS

mit Siebe jur IBiffeitfdjaft unb jur miffenfd)aftlicf)en Stjätigfeit

ju erfüllen unb itmen in freigebiger SBeife bie Nüttel ba^u an

bie ^panb ju geben. Sein Sieblingägrunbfafc mar ber eble,

bon afler @ljrfud)t uub allein 9ieibe freie 9lu§fprudi : „3d) n>ill

machen, bafj meine Seute meljr lernen, al» icf) gelernt fmbe,

unb fie foüen auefj mefjr lernen föunen, atö id) lernen fouute"

(8. 63J. mt allem (Sifcr förberte er ba* miffeufdmftlicf)e

Streben unb fein Sifer mar mit (Srfolg gefrönt; e§ erblühte

ein ecfyt miffenfcf)aftlicf)e$ Seben in St. (Emmeram, fo bajj ein

©iograpf) gorfterS „biefen im eigentlichen Sinne ben Schöpfer

eine§ golbenen geitaftert für St. ©mmeram" nennen fonnte

(S. 64).

Söor Mein fud)te ber neue ttbt bie p^itofoptjif^en Stubien

buret? görberuug ber fogen. eraften SBiffenfdjaften, ber ^fmftf

unb 2)Jat()emntif ju Ijeben, unb feine ©emütjungen blieben ni$t

unbelofynt. 5)ie erften "Jkofefforen ber Üftaturmiffenfdjaften, ein

P. (£öleftin Steigleiter, ber fpätere 9cad)fülger gorfterS in

ber Wbtsmürbe, unb nod) tym P. <ßlacibu§ £>einrid) r)abeu fid)

auf bem (Gebiete ber s
4$c)nfif unb Slftrouomic einen Kanten er*

roorben, ber ifjneu in ber ®efdjid)te biefer iüiffenfdjaftcu einen
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bauernben tarnen fiebert, ^tber audj ben tfjeologifchen Stubieu

roanbte gorfter fein Slugenmerf unb feine gürforge ju. Sin

bie Stelle ber bisherigen fcholaftifcf)eu Schulmethobe fefcte

er nact) bem dorbilbe ber vDcauriner eine mehr pofitioe

Rheologie nnb namentlich fuctjte er bnrdj ein entfchicbeneS

^urütfgreifeu auf bie eigentlichen ©laubenSquelleu ba3 Stubium

ber $atrifttf nnb ber ®ird)engefd)id)te ju förbern unb für

bie Söcgrünbnng be£ Dogma mtfybar ju machen. ©benfo

würbe ben eyegetifdjen ©tubien
,

befonberS ben (Einleitung*»

miffenfehaften unb ben orientalifchen Spraken mehr gleiß

unb (Sifer jugemenbet unb man legte fdjon bamalS gro§en

Söertt) barauf, bie t)eilige Schrift in it)ren Urfpracheu let)ren

ju fönnen. Söelchen Broecf ber gelehrte ?lbt bei görberung

ber SBiffenfdjaften uub namentlich ber pbjlofopljifchen oer-

folgte, hat er felbft in bem EebifationSfchreiben, icomit er

bie (Schrift feine§ CrbenSgeuoffen , beS P. (Solomon Sanftl

über ba§ berühmte Jtleinob üou St. Emmeram, ben codex

aureus, an $apft ^ßtud VI. im Safjre 1786 .begleitete, !lar

au£gefprod)cn: „$iefe (meine trüber) malme i<t) unb treibe

ich oeftänbig an, ben profanen unb Watunoiffenfchaften tu

feiner anbem SBeife fid) jujuroenben, al$ fofern fie Unterlage

unb Stüfcc bilben für bie fyötyxew 993iffen«ämeige, eine ge*

heiligte« $clchrfamfeit unb bie SBiffenfchaft ber ^eiligen,

moüon mir woffl miffen, ba& biefer oor aüem ba$ ftcr$ unb

bie 2öünfcf)e Deiner Jpeiligfeit gehören" (8. 70).

2öär)renb fo güvftabt Sorfter an ber §ebung ber pfulo--

fophifetjeu unb tfjeologifchen Stubten unb an ber roiffenjehaft-

lidjen Sörbcrung feiner tfloftergenoffen arbeitete, fanb er nod)

3cit $u reger loiffenfchaftlidjer $bätigfeit dufter ^a^Irrtctjrn

tleiucren Arbeiten fycit fiel) Jorfter Durc*) ic *ne Wlfuin:?lu*gabe

einen bauernben Kamen in ber theologifeben 2iteratnrgef(t)ichte

erworben. £r bat bamit unter müqfeligfn Arbeiten bureb

dergleichen oou 49 fcanbfdjrijten au§ oerfchiebeneu $ibliotf)efen

(Europa* ln,b mit großen pefuniären Opfern bc$ ÄlofterS ein

3Honumeutalmerf jn Stanbe gebracht, baö ftd) rühmlich ben

allgemein gefeilten literarijeheu (Erjeugnifjen ber SLWauriner

an bie 2eite [teilen borf. Unter Sürftabt Srobeniu* gorfter

herrfd)te cm rege* iDinenfd)aftli(t)ed ßeben unb ein cd>t fldfter*
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lidjer ©eift in ©t. (Emmeram^ tflofter, unb bic eble $erfön*

lidjfeit feinet WbteS mar e8, üon melier biefeS roiffenfdjaftlidje

un6 flöfterlid)e Seben Anregung unb 3mpul§, roie aud) ftetS

neue SRatjrung unb Unterftüfcung fanb.

©efonberS anjiefjenb ift ba8 neunte Äapitel „Die 93lüt(je

be$ Softer?" getrieben, roorin (E. biefe§ er^ebenbe $ilb beS

roiffenfcfjaftlidjen unb religiöfen üebenS öon ©t. (Emmeram

burd) anbere 3üge au§ bem focialen ßeben unb bem Gebiete

ber (EljaritaS ergänzt. $ud) f)ier feljen mir einen eblen Jtirdjen«

fürften, ber nict>t auf eigene $rad)t unb Söequemlidjfeit 6e*

bad)t mar unb beinahe fid) felbft öergafj, bafür aber nur bie

3ierbe beS §aufeS ©otteS, baS SBofjl be3 ©tifte* unb ber

©tiftSuntertljaneu im ?luge Imtte unb ber in 3eüen fernerer

Mott) unb IBebräugnifs unjäfjlige SSoljltbaten fpenbete.

Der 3uS°n0 oc^ Äloftcr^ unter feiner Regierung mar

berart, baf$ e8 aua) bem gefdjärften $licfe ber nufgeflärten

tflofterfeinbe bamntö ferner mürbe, einen Öegenftanb be$

SabelS an bem 6t. (EmmernmSfl öfter 511 entbeefen. 2BaS fie

baran auSjufefoen fanben, gereicht bemfelbcn uielmeljr jur (Eljre

:

ba§ gehalten ber (Emmeramer an ber jtlofterregel unb beu

atten ftrengen tfloftergerooljnfjeiteu , roie j. 93. ba§ geftfjalten

am näc^tlicr)en ßljorgebete, ba$ bie bamatige Slufflärung al$

Ueberbleibfel be3 finfteren Mittelalters abgetan miffen wollte.

Um fo fd)merjlid)er berührt e3 barum, wenn mau im legten

Jtapitel fielet, roie aflmäfjlict) bie erften Vorboten be$ fommenben

©turmeS fid) ergeben unb einem fo blüfjenben 3nftitute ftre^-

liefen Sebent unb fird)lid)er 3Bifjenfcf)aft ben nafjeu Untergang

anfüubeu, roenn eine feilte ^luffiärung, ein oerfladjter SRatio*

naliftmu* bie Älöfter, biefe SBotlroerfe bei religiöfen Sebent,

fiel) jum 3iel i&rer Angriffe matten. Die 3Uuminaten unb

Freimaurer richteten it>re jerftöreube Iljätigfeit unb if)re ttn*

griffe fjauptfäd)lid} gegen bie ftlöfter unb oielfadj Ratten fie

1 1) r c greunbe unb $ul)äuger au et) im fyöljeren SHeruS unb fogar

in Sllöftcrn. xHbcv rüljmenb faun (EnbreS oon 6t. (Emmeram

©. 102 fagen: „SBäljrenb bamals ber ©etft ber ttuftiäruug

felbft in Domftiften unb bifdjöflidjen ^aläfteu eine §eimftätte

fanb, ging er an beu dauern be3 ©t. (Enmu-ram&iiofterf

fputloS oorüber. (Ed ift ein tiarer ÖeroeiS bafür, bafc ba, iüü
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mahrer miffenfcfjaftlicher ©eift unb ernfteS roiffeufchaftlicheä

Streben fjerrfdjen, oerbunben mit 3ufh* unb Orbnung, jebe

Slfteraufflärung unb jebeS £cf)eimuiffen in [einem Unmertl) \x

fannt mirb unb fo feine ©efat}r bilben fann".

«I» 11. Oftober 1791 ftarb grobeniuS gorfter im

83. 3<^re feinet fiebeng, im 63. 3at)re feinet CrbenSftanbeS

unb im 58. feineS ^rieftertr)umS
,

nact)bem er nahezu ein

9)icnfd)en alter (jinburc^ fein SUofter als Slbt geleitet t)atte.

©ein Nachfolger mürbe Söleftin Steiglelmer, Der faum nod)

ein Sa^rje^nt bem ftlofter Dorftaub, ba e§ im 3af)re 1802

an Sari oon Dalberg, tfurfürften unb ©rjfanjler be« Steide,

unb 1810 an ben bat>erif$en <Etaat überging, ber ba3 St öfter*

gebäube an ba§ fürftttdj 2$iint< unb SajiS'fche £>au3 oer^

taufte. ?U8 im 3af>re 1812 auf ^öefct)l ber baöerifchen ttc*

gicrung bic legten SHöndje it)r liebeS (Emmeram oerlaffen

muiten , tonnte ihnen ber fürftlid) $aji§'f<he 5Mblioit)efar

Ä. Jträmer bie roelnuütln'geu. aber ehrenben SlbjchiebSmorte

mibmen, mit benen auch ©nbreS feine Biographie fo^ließt:

„©o fcfjloffen fich bie ftillen, frieblichen Pforten ber fjofjen,

ehrmürbigen ©mmerama, nac^bem fie über ein 3flhr *ÖU fenb

ber 3öiffen|d)a[t unb $uuft, ber frommen Betrachtung unb (£r*

bauung, ber So^lt^ätigfeit, Humanität, ©aftfreunbfcfmft unb

Barmherjigfeit eine fixere Srciftattc eröffnet unb fo mancher

politifche Sturm feit äetjn 3al?rr)unberten öergebenö it)rc <$ruitb<

feften $u erffüttern öerfud)t Ratten".

3m 23orftel)enbcn traben mir bie Jpauptjüge au8 bem

frönen, anfcf)aulichen unb einheitlichen 2eben$bilbe ffi^irt^ bar

un8 ^rofeffor (5nbre£ gezeichnet hat. (£$ ift ba8 SebenSbilb

eineö großen gürftabteS, eineS frommen unb gelehrten SHrdjen*

fürften, aber e3 ift mehr noch, e§ »f* 5"Ö Ie^ ei» flrofees Stücf

Seitgefchichte unb ein ert)ebenbe3 €>piegelbilb echt roiffenfchaft*

liehen unb flöftcrltchen Sebent im 18. 3ar)rhunbert. 3)enn

ba8 Söirfen beS gürftabteS gorfter befchränfte fich nicht auf

bie dauern feint« fttofterS, fonberu ging binau* über ben

engen JtreiS feiner nächften Umgebung; er ftanb mitten in

ber roiffenfehaftlichen Bewegung feiner Seit unb fuchte nach

Gräften anregenb unb förbernb $ur Hebung ber SBiffen*

jehaft unter feinen nächften unb ferneren OrbenSbrübern $u
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mirfen. Der 33erfoffer Ijat mit großem gieifj unb umficötiger

9lu§bauer an biefem £cben§bilbe gearbeitet; er fyat ntd)t nur

bie eintägige gebruefte Literatur, fonbern aud) jaf)Ireid)e§

fjanbfctyriftücffeS 9)iaterial öerwert^et
,

roeldjeS iljm bie tfreiS*

bibliotfjef ju SHegenSburg, bie töniglidje Unioerfität3bibliotf)et

unb bie lönigltdje §of* unb ©taatSbibliot^cf ju 2Künd)en,

ba§ 9lrd)iö ber bnt>erif(^en Slfabemie ber 2Siffenfcr)o{ten in

SNündjen unb bie ftlofterbibliotfjef in Letten tu reifem SWaße

boten
; jelbft auf$erbeutjcf)e Slrdjtüe §at ber Söerfoffer benüfot,

roie jene§ im Söencbiftinerflofter ©t. ^ßaul in ®ärntb,en, bie

f. u. f. <£tubienbibliotf)ef ju 6aljburg unb ba3 üatifanifd^e Slrdjiü

ju 9iom. $ie Arbeit ift nid)t blofc ftreug miffenfdjaftlid),

naef) allen Siegeln ber gorfdjung unb mit ©eiaiefjung oder

einfcfylägigen Literatur burdjgefüljrt, fonbern aud) mit befonberer

Siebe unb Eingebung gefdjrieben. SWan fieljt e$ bem 53ucr)e

auf jeber ©eite an, baß ber 9tutor fid) mit (£ifer in bie

©efd)td)te feiner „©mmeramer" hineingearbeitet fjat; aber babei

^t bie Sa^rheit unb Objeftibität ber $arftetlung uidjt ge*

litten. 9tod) fei bemerft: bie Spraye be3 «udjeS ift ebel

unb gemäht, frei oon jeber ^ßolemif, fo baß mir baS fdjöne

$ucf> Alflen, bie fid) für bie ©eftytyc ber fttöfter be3 bor«

oorigen gahrhunbert* in 93at)ern unb befonbcrS für St. (Emmeram

intereffiren, empfehlen fönnen.

fflegenSburg. $rof. 9$. ©$neiber.
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äettläiijc.

9lu8 fffeina — aurüc!.

$«n 12. 3uni 1901

Sftirgenbö fann ber unrühmliche Xuftgang be8 gro&artia,

angelegten Unternehmend ber dachte in Oftafieu peinlicher

empjunben toerben alö in biefem 2)eiitfd)en SRciche. 9?och

lange 3eit merben in feinen (Bauen bie erfchütternben SHeben

roiber bie neuen „$unnen", ben SRachefrieg gegen bie (Ehriften*

mörber wieberhallen, bie nor nahezu einem 3at)re ben beutjchen

<Sd)iffätran$porten jur gahrt nach &l)\na mitgegeben mürben

SRod) baju mürbe ben dächten als gemeinfamer Ober»

cammanbant ber beutfdu* ®eneral ©raf Söalberfee auf*

gebrängt. 2>erfclbc hat fich als frcnnblicher Vermittler

unter ben Verbünbeten allgemein beliebt gemacht, aber fich

militärifd) auszeichnen mar ihm bie Gelegenheit nicht ge;

boten. 3um ©c^luffc mar er noch beim S3ranb beS^efinger

ScaiferpalafteS, in bem er in einem 9I$bcfthflufe Quartier

hatte, in größter SebenSgefahr. damals, (£uDe ttpril b. 3$.,

ichrieb baS 83latt beS (^arenfreunbeä gürften UchtomSfi,

im (Sinflang mit ber übrigen unabhängigen ruffijchen treffe

:

„Vom ruffijchen Stanbpunft fann man fich nur freuen, ba&

bie frcdjen Wuslcinber, uerblenbct burch gren^enlojen ©igen-

nufc, allmäl)lig in jene ©ruben ju ftürjen beginnen, meldte

fie fchabenfrol) Ruberen gegraben l)aben. Offenbar naht
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bic ©tunbe ber Vergeltung für bie unerhörten $erbred)en,

momit fid) ber ,crjriftliche' SSeften befletft hat."
1

)

SBenn man fid) fragt: ruer Don bem granbiofen mife*

glüdten Unternehmen ben SBortfjeil gehabt fyabt, fo ift e$

ganj allein SRu&lanb. 9ll$balb nach ber Ernennung SBalber*

fee'3 jum (Seneraliffimuä unb bcoor er noch auf djinefifchen

33oben ben gu& gefegt tmtte, erfolgte auch °*c Erflärung

föufjlanbS, ba& eS feine Xruppen au« ^ßefing jurücfjujiehen

befchloffen l)abe. Seitbem nahm ba$ arge TO&trauen unter

ben SWächten immer mehr ju. Namentlich machte auch bie

norbamerifantfehe Union, bie fich nun in baS europäifche

Goncert eiugefd)lichen hat unb megen ber ^h^PP»"™, Sapan

gegenüber, auf ruffifcher Seite fteht, fortmährenb «Schmierig*

feiten. Umfnmehr hatten bie (5t)ineien baä Vergnügen, ben

3toiefpalt unter ben deichten unb ben ©egenfafc ihrer

Sntereffen in nächfter 9^ät>c )U betrachten. SRu&lanb ftog

fid) auf feine eigentümliche Stellung in ber s3Kanbfch»rei

juriid, unb mollte eö im Uebrigen mit ben (Stjinefen nicht

oerberbeu, um bei ihnen ßicbfiub &u bleiben. (Sine auä*

gezeichnete Sage für ba$ Sorthum, bie e$ tjor^iilac^enb ben

SlUiirten $u banfen hatte.

9iod) einen anbern Vorzug ha t baSfelbe burch feine

3urüdl)altung eingeheimst. 9lu3 ber Wanbfctmrei mar auch

uon ichredlichen Nieberme^elungen berichtet morbeu, aber

bort finb bie $erfchiebeut)eiten ber 33cbölferung unb ihre

5lbftammung fet>r gemijdjt. 3)ort fönnen bie 9luffen mit

Doliem fechte fageu: mir finb nicht in (Suropa, fonbern in

Slfien. 2tta3 aber bie fogenannten „§unnenbriefe" über

bie Erfahrungen berichteten, bic ben eigentlichen Stunefen

oon ben fremben ©inbringliugen ju ^tjeil murben / läfjt fich

nicht erörtern. $)aö SBort: „^arbon mirb nicht gegeben,

1) flu« ber „SBjebomoftt" |*. SBiener „9feue freie ^rejje" öom

24. «tpril b. 3».

$t*tr «tt ©Htm cxxvn. 12. (1901.) 64

Digitized by Google



9tu* Ctyna

(befangene toerben nid)t gemacht", bejog fidj auf ^lünbcrn

tute auf Sftiebermefceln. 3ebenfaüS ift nur Don einem

ftanjöfifc^en *Dttnifter beraunt, ba& er bie in ben eroberten

©tobten geraubten tfunftroerfe nad) Slnna juvücfjufenbeu

befahl. ($8 ift balb ein falbes 3afn- f)er, bafe ein amerifan*

ifdjer Officier nad) fionbon fdnieb:

„3)ie gonje ®egenb Don $efing bi$ jur $üfte in einer

Bu*be$nung üon ungefähr 115 Weiten läng« ber @tra&c ift

Don ben SJerbünbeten öenoüftet »oorben. 3*be§ #au$ ift au§*

geplünbert unb eine groge ?(nja^( berfelben ift jerftört tuorben.

Tempel unb ^Salafte, ba8 $aud be$ Ü)ianbarinen U)ie bie £mtte

beS ©auern: alle finb in gleicher SSeife beljanbelt roorben.

3iuifd)cn ^efiug unb ber Äüfte bin id) an öieten Orten oor*

beigejogen, Heine, ^ufonuneiigebrängte Stabte, äße uuSgeplünoert,

füll unb leer wie bie Ruinen oou SBabülon ober Scinioelj.

$u&er folgen Jhili«, bie bon ben 23erbünbeten ergriffen unb

unter SBeroadjung &u arbeiten gezwungen toorben finb
r

nict)t

ein einiger (Eingeborener in einer fonft oon menfd)lid)en 23efen

toiminelnben ©egenb. £a§ Ijeißt, feine (Eingeborene aufjerljalb

ber gro&en ©täbte Sientfin unb ^efing, fte fjaben uieöeicr)t

nur nodj ein (Sechstel tyrer früheren SJeüötferung. Saufcube

finb brutal ermorbet, unb e3 finb oiel mutwillige 3erftör*

ungen unb anbere SluSfdjreitungen gegen roeljrlofe Seute Oerübt

loorben. 3d) fjoffe unb glaube, bafc bie Slngelfadjfen weniger

graufam unb brutal als bie anberen geroefen finb, aber flc

$aben audj ifjren flntfjeil an sBeute erhalten. $)te ©efa)ia)te

biefe« Krieges gereift 6tS jefet nidjt ber fjöfjeren SRaffe ober

it^rer lin de sieele«(£iüiltfation jur (Sfjre." »)

$öenn biefe 9?ad)rid)ten auä ben Jilüften^rooinjen in

bie übrigen mertyunbert ^Millionen ber dunefifefcen ^eoölferung

hineinbringen, welche« n>irb ber ©inbruef fetyt? ©erben

bie ftrengften sBeftrafungen ben£a& abwehren? S)ie9)fäcf)te

1) «lud ben w£ime«" f. 3Bod)enMatt ber r a n f f u r t e r 3 e i t u ng*

oom 28. $eaembev 1900.
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haben im beginn ihrer SBerhanblungen mit bcn faiferlichen

söeuüllmäctitigten uor Willem bie Einrichtung ber beiben am

§ofe ber ßaifertn allmächtigen Söefchüfoer ber ©orarbanben

verlangt. Slber fie ftnb alSbalb entfd)lüpft: ber vielgenannte

Sßrina Xuan, einer ber Sttehrtaufenbe jählenben 2Kanbfchu*

gürften unb (Srofjüater beä t?or üier Söhren ernannten

XfjronfolcjerS be$ 5tai)er3, ber anbere ber gefürchtete Xartaren*

(General Xungfuhftang. 93eibe haben fich in bie Mongolei

geflüchtet, unb ber fiebere foü fich mit SBiffen beä §ofe$

mit einem Xtieil feiner Gruppen in ber ^prot>in$ Äanfu auf«

Raiten.
1

) 3um erwarteten $lbfd)Iu& mit ben Wächten hat

ber Staifer Itroangftt — oorauSgefe&t, ba& er mirflid) an

ber ^Regierung ift unb feine Unterfchrift nicht abermals

gefälfeht tuar — jmei betrete in unbänbiger fiänge an bie

9Wanbarinen unb jum öffentlichen Vlnfchlag erlaffen jur

S3erbonnerung be$ SSojerttjumä unb $ur Unterbrücfung biefer

33emeguug. Slber e3 gibt boch auch »och anbere Schichten

in bem $Bolf$tf)um, tucldjc mit ber ttufbringlichfeit ber

gremben fich nicht »ertragen fönnen.

©chon im Woüember 1899 hatte bie Staiferin ein ©bift

erlaffen, weichet gan$ anberS lautete, unb bie SBicefönige

unb (SJouöerneure öor jeber töaehgiebigfeit warnte. „Unfere

^Regierung," fo beginnt ber (Srlafe, „hat augenblicfltch täglich

ernfter merbenbe ©dnuierigfeiten ju überminben. 3)ie Der*

fchiebenen SWächte, mclche über und herfallen finb, finb

gleich gierigen Xigern eiferfüchtig auf einanber. 3ebe miß

als bie erfte toon unferen inneren ©ebieten 33efi& ergreifen.

<5ie bilben fich «n, &htaa merbe, ba e$ meber ®elb noch

Gruppen habe, eS niemals magen, einen ftrieg mit ihnen

anzufangen. Sic haben burchauS fein SBerftänbnife bafür,

bafj e$ gemiffe $inge gibt, bie unfer SRcich niemals julaffeu

1 ) (Sorrefoonbenä ber SRün^ener „ 911 1 g. Kettling" öom

7. fcecember 1900.
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fann, unb bafe un£, menn mir baju gebrannt merbcu, feine

anbere 333at)l bleibt, als une auf bie ®ered)tigfeit innerer

©ad)e ^u oerlaffen."
l
) DaS (Sbift twt noctj t)iti^ugefuQt :

„(Sin fold)e$ Sanb mic baS unferige, fo unerme&lid) an

Sluebetjunng, fo unerfcrjöpflid) an §ülj$queUeu, mit einer

nad) Rimberten üon Millionen jäfjlenben Skoölferung, roa$

foüte e$ üon irgenb einem (Siubringling 511 furchten tmben? 0

SBefanntlid) twt ber englifdje Premier ©aliäburrj bem

(Sinflufc übereifriger s
JWiffionäre (mof)l meinte er bamit bie

englifd)en) ben 9Iu3brud) ber d)ineftfd)en ©irren jugefdnrieben

(Sin ju bem 3rocefe ©tubiumS ber Jrage nad) Cft*

afien gefenbeter (Sorrefponbent berichtete aber: „(Suropäiidjer

$od}mutrj einer nod) nietjt üerftanbenen Station gegenüber.

Ueberljebung ber meinen Raye über aüe Slnberäfarbigen trägt

motjl bie größere ©cfnilb. $enft man ftd) nod) fcrjliefjiid)

bie Regierung (Srjina'ä, burd) gorbemng Don Sßadjtungen

unb englifd^rufftfdje GonaeffionSftreitigfeiten aller ?lrt in bie

(Snge getrieben, fo mirb man uerftefjen, bag ein ?lu3brudj

beS lange nur müfyfam üerrjaltenen Zornes unauSbleiblid)

mar". 2
) $)ie in ^eftng burd) 3)eutfd)lanb errungene *Be*

fi&ergreifung beä £>afen$ toon Äiaotfdjau am 14. Rouember

1897 tjat befanntlid) bem gaffe ben ©oben au«gefd)lagen s
)

Um 20. ©eptember ü. 3$. mürbe bie berühmte (Sirfular*

Depefdje beä beutfd)en Sieic^^fan^ler^ an bie beteiligten

Regierungen oerfenbet. Darin ragt bejonberä ber ©a(j

rjerüor, baß oon einer % Teilung bed (£rjinareid)ecs feine Rebe

fenn föune unb feine ^iad)t fiänberermerb anftrebe. ©ämmt

1) berliner „ft re u^eitung" vom 30. Slitfluft 1900.

2) 9tu* brr .ftranffurter Scitung* f. «rrliner .flreuäi*'»""fl'

Dom 11. September 1900.

3) fBodKiiblatt ber .Jran f f ut t e r 3 e * tun 8* Dom 1 3a *iuar

18^8. — ^lud) £Mfd)oi Unfter tyat oieje ^olgefrfd)ctnung gugegebm

„Äölnifdir 3$ olfdjettunji* 00m 15. $uni 1900.
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liehe
sDMchte ftimmten 511 unb erflärten feierlich, bafc ber

territoriale SBeftanb (Stuna'S ntc^t oeränbert werben bfirfe.

Unb nun f>at SRu&lanb auf bie 2J?anbfchurei unverblümt

feine §anb gelegt, jum (Srftaunen in bem ehrlich oerbün«

beten Sapcm. ?U3 bie (Sfunas^Borlage im bentfcfjen ^Reichstag

am 19. Wooember jum erften SWale jnr ©prache fam, er«

flärte ®raf Söülow, bafc zwifchen ber beutfdjen unb ruffifchen

Sßolitif fein ©egenfafc beftefye, unb fpäter am 15. SWärj:

nichts fönne irma gleicrjgiltiger fetjn, als ba$ ©chicffal ber

SWanbfchurei. 3n ber am 22.
T
25ecember unterzeichneten

SRote an bie djinefifdje Regierung ift auch Don ber 3"fa9c

beS Sfilom'fchen SirfularS feine SRebe mehr, unb e$ bürftc

fich um bie Abzahlung ber (Sntfchäbigung in ber ©imune

uon heberten oon SRiOionen hauptfächlich Ijanbeln, obwohl

bie OTäcftte beharrlich erflärt hatten, ba& eine ftriegSerflärung

an (Siuna nicht ftattgefunben habe.

5)ie weiteren griebenSüerhanblungen werben offenbar

ben befchämenben (Sinbrucf oerftärfen, welchen bie „neue Söelt*

politif" jefct barbietet. 2)ie Sefonnenen biirfen [ich beglücf»

wünfchen, welche berfelben fühl gegenüber ftanben. „lieber*

blicft man jefct ba$ (Srgebniß, fo empfängt man ben @in«

bruef, bafe nicht blofe baS rf)incfifche Problem ungelöst ge*

blieben ift, fonbern bafc eS niemals oon ber £öfung entfernter

war, obgleich niemal« oorl)er mit grÖ&erem Slpplomb in

9luSficht geftellt unb mit mächtigerem 9lufmanb militärifcher

unb financieller Wittel in Singriff genommen würbe". 1

) Sie

£>erftellung eine« gefiederten SRechtSzuftanbeS ift in allen

^Beziehungen in weiter gerne. $er oielgenannte ©ir Robert

§art, ber feit oierjig 3ahren in ^^ina lebt unb an ber

©pifce ber chinefifchen ßolloerwaltiing fteht, hat W 0" im

vorigen $>erbft an ein englijcheö S3latt gefchrieben, bie 53e*

Wegung im chinefifchen $olfe werbe fich Wie ein geuerbranb

1) SBtcner JReue freie greife" Dom 29. Mai b. $3.
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im ganzen ausbreiten, unb bie ©efatyr fei fo grofe,

bafe fie bie 3ufunft ber SBelt bebrohe:

„«Bwanjig SMiflionen ober öielleicht noch mehr 93o$er, bie

berooffiict, geübt, biSciplinirt unb oon patriotifchen, wenn aurf)

berfecjrten, SBeweggrünben befeelt finb, werben ben Aufenthalt

in (£f)inn für SluSlänber unmöglich machen; fie werben ben

$lu«länbern alles wieber abnehmen, wa« bie 9lu«länber (5§ina

fortgenommen haben; unb fie werben bie d)ineftfd)e fjlagge unb

r^ineflfc^e SBoffen nad) ferneren Orten trügen, al« unfere din*

bilbungSfraft e« fid) beute öorfteflt. ©o bereiten fid) für bie

dutunft Umwälzungen unb (Srfcfjütterungen bor, toon benen

man fid) bisher nie (uU träumen laffen. 3« 50 3at)ren wirb

e« 9HiHionen ©ojer in gesoffenen Steigen geben, unb bie

chinefifche Regierung wirb eine furchtbare §eere«gewalt jur

Verfügung hoben, darüber fann nidjt ber geringfte 3roeifel

fein". *)

?lud) in ben füblidjen Sßrobinjen be« föeidj«, bie be*

fanntermaften für frembenfreunblidjer unb loyaler gelten al«

bie uom SWanbfdnithnm bef)err[d)ten norböftlidjen 9Jcicf)ött)eife,

t)errfcf)t über bie fommenben 3uftänbe bte gleiche 9luffaffung.

©o t)at ein tjalbeS Saht fpäter ein amerifanifc^er TOffionär

au« ©Ijangfyai, alfo in ber 9Mt)e be« gangtfe^^ate«, ge*

fdjrieben

:

„Die Beamten fi»b über bie Vorgänge im äufjerften 9torb*

often beS 9feichc§ fer>r genau unterrichtet, ©ie fagen fic^,

emig fönnen bie gremben it)re Gruppen nicht im Sanbe laffen,

unb eine Kooperation ber SWäc^te, wie fie biefe« SWal eine

3olge be« Singriff« auf alle ©efanbtjchaften gewefen ift, wirb

bie äufunft nicht wieber erleben. 3)ie Seit mu& eine SSanblung

bringen, eine SBanblung, bie enblid) ben ©hinefen ©erec^tigfeit

miberfohren laffen mu&. ©« wäre gefährlich, wollte man fid)

bem 93orhanbenfein einer berartigeu Sluffafjung gegenüber blinb

1) »ll« ber ,&ort«iflhtltr in ber WünaVncr „9Ulg. Leitung"

Dom 29. Ortober 1900.
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bereiten; man muß mit bcn Xljatfadjen rennen, mifl man

nid)t eine« XageS überragt merben. 28ir roiffen, man mirb

in geling, in $fingtau unb in (Sljangfjai über unfere 33e=

forgnife lochen, mie man oor 3a$re8frirt fie oerladjt Ijat, roie

man bamalS unfere Söarnungen in ben SBinb gefrfjlagen, ja

fid) über un§ luftig gemalt ()at. £rofcbem mujj e$ Ijeute

roieberfmlt merben: bie (S^inefen ftnb ni$t gebcmütf)igt unb

ifjre üJianboriue warten nur auf ben Wugenblicf, mo bie frems

benfeinbliaje 53eroegung im ganjen Sanbe — nid)t roieber mie

im uorigen Sommer nur an einzelnen fünften — fomcit oor*

bereitet ift, bajj überall jugleicf) loSgefajlagen merben fann.

SHiann baS fer;n mirb, barüber gelten bie ?lnfid)ten locit au§--

einanber, aber in Einern fünfte ftnb fid) äße Europäer, bie

Saab unb teilte fennen, einig, näiuüdj bog bie 3"fanf* ®*
fahren für bie SluSlänber birgt, bie Diel gröfjer ftnb a(d bie

bisherigen". 1
)

üftun mirb allerbingä uoit „^Reformen" für baä SReidj

ber tffitte, in Skrbinbung mit bem @d)i(f|al beä Statferä

unb Sfaiferinmittroe, Diel bie Siebe fci^n Madjbem aber bie

(£innat)me 2J?ufben'S, ber §auptftabt ber Sflaubfdjurei mit

iljren alten flaifergräbern, unb 8tammfi(jcö ber gegenwärtig

in S^iua t)errfcf)enben £nnaftie, burd) bie Muffen erfolgt

ift, mirb es gut ferjn abzuwarten, roa$ uom ci.^arthmu, als

bem alleinigen ©ieger, eingeleitet merben wirD, um bie

„8ufunft ber 3öelt
M

511 retten.

1) 9lu8 ber „SBfltcorreiponbcnä" in Sljangljai
f.
3Nünd)ener „911 1 g.

3eitung" Dom 4. 3unt b. 3*.
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flu$ ber Mat^olifcuuerjolgung nuter Sari II. (1679).

Die ®rftftn be Gourfon in i*ari«, 2od)ter eine« fran«

jöfifajen $ater$ unb einer englifa)en 9Wutter, ^ot fid) mieber^oü

mit ^eröorragenben Venoben ber englifdjen Ätr^engef^ic^te

befaßt. $a8 lefcte Nufflacfern bc§ ÄatholiciSmuS unter Königin

Waria $ubor (1553—1558) bat fie mit lebhaften garben

gefdjilbert in bev reijenben «Schrift: Quatre Portraits de

Femmes. ßpisodes des persecutions d'Angleterre (Paris 1895)

$ie „ftarfen grauen" (Sprühe 31, 10), beren ©eftaltcn un§

l)icr entgegentreten, Reiften: 1. Jane Former, ^er^ogin öou

geria, e^renbame ber Königin Waria, in beren getjeimfte

s
4^läite fie eingeweiht mar, beren ftrenge grömmigfeit fie tljeilte,

nact) beren $infd)etben fie bem ©rafeu geria bie §anb reifte,

um ganj Spanien buret) il;r tyxxiityS 33eifpiet $u erbauen.

2. SWargarett) (Jlit(jeron) , jene fdjlio^te 33ürger§frau öon

®orf, meiere 1586 für ben (Stauben it>r Üeben opferte.

3. «uife be (Sarüajal (1568—1614), meiere, üon heiligem

GMaubeuSeifer ergriffen, ihrer h°hcn gefeÜfc^aftlio^en Stellung

in ber fpanifdjeu Jpauptftabt grofsmütfjig entfagte, um in*

mitten be$ buufelften Sonbon ber (Erleichterung be£ herben

SuofeS ber ^at^olifen ifjre (Einfünfte mie ihre (^efunb^eit

ju »fernen. 4. (Subita) 2Har$ SBarb, bie ©tiftertn ber

heute nod) in 5öat?ern blüljenben ©enoffenfehaft ber eng*

lifd)en gräulein. $ur (Ergänzung ber ßiteratur biefer be»
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beutenben (Eharafrerfigur iDünfcfcen wir bie Iljatfadje $u betonen,

bü§ foeben eine neue Biographie oerfelben in Bonbon ba*

Sic^t erblicft fat, welche ber gelehrtcfte $ijcf)of önglaub*.

9D?fgr. gebier öon 9?etpport, au£ bem Benebiftinerorben, in

feiner befannten geifrooflen 28eife beüortoortet. l
)

3n einer jtoeiteu Schrift t)at Gräfin be (lourfon. welche

bie Verehrung gegen ben (DlaubenSmuth ber alten englijchen

£att)olifen mit ber SSNuttermilch eingefogen, ba# berüchtigte

ßomplot unter Äarl II. 511m ©egenftnnb ihrer Arbeiten gemacht.*)

$iefe t)abeu auch bem P. Spillmanu al$ Vorlage gebient,

obgleich ber ledere bereits früher in ben Saacher Stimmen

($b 22-25) eine üKeibe oon ^luffft^en über biefeu uäm*

liefen ©egenftanb bem ^ubtifum bargeboten, ^ie genannten

SIrtifel liegen nunmehr in ftoxm eineS paefenben Buchet Hot,

roeldjeS and) in biefer S^tfärif* e»tc et)renöofle CJrioät)uuny

üerbient. 9
) $er al§ gemanbter ^r^ätjler rühmlich befannte

^erfaffer (Gilbert bie traurigen Vorgänge ber $atholifen>

üerfolgung ber 3at)re 1678 — 1681 unter ©enühung ber

juöerläffigften gebrueften englifchen Literatur, bie fjüben unb

brüben im Saufe ber 3*it entftanben ift. Slu&erbem tjat er

ftd) aber auef) in ben englifchen Orben&archiben, unb namentlich

im großen literarifrfjen Slrfenal be$ britif cheu SR It feit Ol

in Sonbon fleißig umgefetjen unb fein Buch um manchen

namhaften gunb bereichert (55). ««ach ocr formalen Seite

1) Mary Ward. A Foundress of the seventeenth Century. By

Mother Salome, of the Bar Couvent, York. With an

Introduction by the Bishop ot Newport.

2) La Persecution des Catholiques en Angleterre. Un Complot

sou8 Charles II. Par la C*—— R. de Courson. Pari» 18iW-

3) $ie ^Ölutjeugen nu« ben lagen ber Xitu« Oate^erfdmnirung

(1678-1681). (Sin Beitrag jur Jtirenengcfdjidite tfnglaub« im

17. SaWmnbert. »on 3ofepl> öplllmann S. J. Mit

bem Porträt beS ehrmürbigen Clioer tyunfet. ftreiburg, fcerber

1901. 8°. VIII, 377 6. (ü. 3.G0).

emtr..»oltt.©iattet CXXVII. 12. 11901.) 66
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fei auch ber formüoUenbeten Uebertragungen einer föeifje innig

empfunbener @ebicf)te ©rmohnung ^etljan, in benen nic^t wenige
s-8lutjeugen ober S3efenuer jener Sage ifjren ^errlic^en (9eftnn*

nngen gegen ®ott, Jlirche. föönig nnb ^«nterlanb $Iu8brucf

geliehen. $or aUen bürfte jlri) auszeichnen luie burd) (&ro&=

artigfeit ber ®ebanfeu nnb sßract)t ber SBilber, fo burd) ltyrifcf)e

2iefe ber bichterifche (£rgufc beS in biefen berüchtigten 3ufti$*

morben auS Jpajj gegen ben latholifdjen ©lauben auf§ $3lut»

gerüft gefchleppteu fionboncr SHechtSauwalteS, beS etjrwürbigen

SHicharb Sanghorne (169).

@iit befonbereS 93erbienft t)ot fid) 8piflmanu burd) bie

glürfliche 3e^» l,«9 bcS politifd)en Partei treibend jener

2age erworben (13, 103). 9hir bann, wenn man einen fiebern

©lief in biefeS (Gewebe oon Säufebungen , Sügeu, Unaufrichtig«

feiten, ßiferfüchteleien geworfen, wirb man baS unerhörte

^orgetjen wiber bie fat^olifc^e 28elt* unb Drbeu$geiftlicf)feit,

unb ba£ gerabe^u bämonifdje ^ro^egoerfa^ren in all biefen

erbidjteten £od)berrath$pro$effen begreifen. Eie tjeiligfteu

Steckte ber englifdjen Xcatholifen fommen einem wie ein ©pielbaü

uor, ben bie politifchen Parteien fid) gegeufeitig juwerfen.

9)ian flicht fieb gegenfeitig ausi bem Sattel ju heben. £a3

Opfer bejaht bie fatt)oli)cf)e Religion. Slud) nach ©piümann

hat ber aücrcfjrtftlic^fte .König i'ubmig XIV. burch ben Vertrag

bon Toner (ber im 9tegifter nicht angegeben ift), fowie burch

feine (Srniutfjigung jum (£rlafj ber Seftafte ftd) um bie eng*

lifchen tfotholifen übel oerbient gemacht. 3>od) h^te man ftd)

bitfeS Verfahren etmaS fchärfer beleuchtet gewüufcht. lieber

SituS OateS genügt eS, an ba8 berühmte Urtheil SWacaulao'S

ju erinnern. 2)er nämliche 2)fann , ber mit feinen Weineiben

eine lange 9icit)e ber ehrenwertheften, unbefcholtenften, frömmften

^riefter unb £aieu au ben (Walgen gebracht, ift ^eute mit bem

Slbfiheu aller Nationen bebeeft. 3>er $)arftellung würbe eS

ftiim $ortr)eil gereift $o6en, wenn bea SSerfoffer bie ©erid)t§-

oerhnnbliingen be« Oberrid)tere SeffrenS gegen $itu$ DateS

unter ^afob II. etwa? e i n g e l) e u b e r geprüft hätte , weil

gerabe fie eS finb , welche bie in ben früheren ^projeffen unter
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bem £orb Oberrichter ©crogg§ abgegebenen 3eugenau8fagen,

wie auch beffen ©erichtSnerfahren gegenüber ben üJtarttyreru

mit fchauerlichen garben beleuchten. 2>enn eben ber Ober*

rietet 3effrct>§ , öon meinem baS Dictionary of National

Biography vol. 39, pag. 281 (London 1892) fein befouberä

fchmeichelf)aftc§ Gfjarafterbilb entwirft, ^ot ben Serteumber

OateS mit auSuefjmenber 9tfilbe behaubelt.

2Ba§ ben eigentlichen 3ut>alt ber «Schrift anlangt, fo bürfte

er 51t ben er&ebenbften $hat fad)
en oer neuer" flirebengefchichte

jählen. 3n bem öon <|$apft fieo XIII. am 9. Dezember 1886

erlaffenen $)efret, meldte« 26 t 93lutjeugen unter bie ehrroürbigen

Liener Q)otte3 aufnahm unb ben ^ro^eS ihrer ©eligfprechung

eröffnete, erjeheinen auch 25 Opfer ber XituS OateSnerfchwörung,

elf Sefuiten, brei SranjiSfaner , ein «enebiftiner
, fünf Söelt=

priefter, t-ier i*aieu, enblich ber ehrmürbige (Srjbifchof Olioer

<ßlunfet, ©rjbifc^of öon Armagh in 3rlanb. Sammt unb

fonber» t)at unfer 93crfaffer fie eingefjenb unb liebeüoll ge*

fctjilbert. 5ür bie ^arfteöung ber Sdjicffale $lunfet'3 fonnte

er ba§ jum Itjeil mit bi8 ba^in ungebrueften Urfuuben be3

Söatifanifchen ©eheimarchina gezeichnete SebenSbilb biefe§ großen

Prälaten bei ©elleSheim
, ©efchichte ber ratf)oliff^en tfird)e in

Srlanb 2, 628—643 (SRatnft 1890) beiluden. Weben biejen

SBlutjeugen fyat ©piömann in ben Kapiteln 11 — 14 noch

zahlreiche anbeve ^ölutjeugen unb 93efenner au ber #anb

glaubroürbiger Urfuuben ju unferer ftenntnifj gebracht. 3m
SBudje be£ Sebent eingetragen, bürfen fie auch hienieoeu oer

^enntnig ber 9)citglieber ber ftreitenben Kirche nicht oorenthalteu

bleiben.

$er eigenthümlichfte töeij be§ Suche« liegt in ben $er=

hören ber Slutjeugen oor ihren ungerechten Richtern, in ben

©riefen, bie fie au§ ben (Defängniffen an ihre iBermanbten

richteten, in ben oon ebelfter S3aterlanb§liebe unb glän^enber

5lnl)änglichfeit an ben fatfjolifchen ©lauben burcf)iuehtcu , im

Angeflehte be$ 2obe£, öffentlich, 001 bichtgebrängten £d)anren

gehaltenen 91 nr eben. Sie fnib bie Stimme beS gefränften,



1

926 Aus bn Äot^oliffnwrfolgung unter Äarl II.

aber nidjt gebeugten 5Red)teS, ebenfo üiele Apologien ber fatljol*

ifc^en tfirdje. 3n unferer £eit Ijat fiefj aud) auf fatljolifcfjer

Seite bie Ijöfjere ftritif ber alten aTcartyreraften bemächtigt,

i^rofefior (Stjrtjarb in SBien fjat in ber auef) in btefer 3*ik

jdjrift (
s^b 127, 8. 592 ff.) mit 9iea?t belobten grofcen

Schrift „Die altd)riftlicf)e Literatur unb tr)re ©rforfdjung

uon 1884—4890- eine Darftellung biefer ftitifdjen Unter-

Innungen im .Kapitel w ü)iartürerafteu" geliefert. -SBir fc^ulben

it)m befonberen Dauf bafür. Die SSatjrtjeit gefjt über atleS,

iuo jene 21ften Söcrftöfec enthalten, ba fmb biefe ju berichtigen.

Unb benuod), ma$ uerfdjlägt ba«? 3u SpillmaunS 2Berf

empjaugen mir t)iureicf)enben (£rfafc. Die Mcarttjreraften, mit

benen er uns befaunt inadjt, jätjlen ju ben ergreifenbften

ber ganzen Jcirdjeugefchictjte.

€ «Ii lief? Ii di bemerfen mir, bap bar ^udi fetjr märbig

au#geftattet unb mit einem guten Stcgifter öerfe^en ift.
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